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Sitte 3ftecf)te Dorbef)a(ten.



2)te d)arafterifti)d)e Sebeutung üorliegenber ©figjen

beruf)t barauf, ha\^ [ie ni(f)t nur burd)gebacf)t, fonbern aud)

burrf)ge(ebt finb; besrüegen and) t)aben fte ein [tarf fubjeftiöeä

unb guroeilen auto6togra|3^ifc^e-o ©epräge.

^rof. ^bgiediomsfi mar unb ift mit ben bebeutenbften

geiftigen ?}ü§rern ber oppofitionellen ©trötnungen in ber

rufftfc^en Siteratur unb ©efellfcfiaft perfönlicf) befannt, ]a

Öfterg befreunbct unb f)at auf bem ©ebiete ber potnifc^=rufftfcf)en

Sßerl^ältniffe eine ^eröorragenbe Stellung eingenommen. ®(i)on

feine erfte umfangreichere Strbeit: „SfJJeffianiften unb S(aöo=

p^kn. ©fi^äen aus ber ^f^c^ologie ber flaöifctjen 3SbI!er"

(1888), bie in po(nif(^er unb rufftfd)er ®pracf)e erfc^ienen ift, trug

beutlict)e @:puren jugenbUc^er Segeifterung für bie Sbee, auf

bem 93oben ber gemeinfcf)aft(id)en reügiöfen unb fittüc^en

Sbeale, bie in ben {)errli(^ften poetifctjen unb |3f)iü)fopt)ifd)en

3(f)ö|3fungen beiber Stationen auggefprocf)en finb, eine 2tn=

näfjerung ^^olens gu ^ftu^tanb fierbeijufütjren. 2)er SSerfaffer

fud^te ()ier bie prin§ipie[(e ®runbeinf)eit gmeier fc^einbar gang

entgegengefe|ter patriotifc^er ^Ric^tungen p erroeifen: be§

9J?effiani§mu§ ber ;)olnifcf)en 2)i(^ter SlJ^icfiemicg, ^rafinöfi

unb ©lotoacü — unb bei ruffifd^en SIaöo:p^i(i?-mu§.



2)0(^ bot bie bamatige (Spoc^e, in ber bie ruffiftfatorifc^e

^olitif Slleyanber^ HI. f(i)onungsIo§ in ^olen mutete, feinen

geeigneten SBobcn für berartige 55erjö^nungsträume. SDatjer

roanbte [ic^ ß^ä^^f^oir^ü, bon bcr ungef)eueren Sebcntung ber

ftaötf(f)en ?^rage tief burc^brungen, feinem 3^^^ (^"f ^^^^^

anberen SSege ju, — er befd)(o^ in ber polnifc^en ®efe[Ifcf)aft

ha§ Sittereffe für bie fladifrfien 2lngelegen{)eiten wacfigurufen.

^a§ war ba^ einzige SJJittel, um ben oertorenen polnifctjen

(Sinftufe im «Slaöentum roieberäugeroinnen unb gugleicf) bie

©tellung ^oIen§ bem offiäietten 9fiu^(anb gegenüber ju ftär!en.

S)enn bie 2tnnät)erung ber ^olen an bie Slaöen in Dfterreicf)

unb auf ber 33al!nnt)albinfet mu^te §ur ^^arat^fterung ber

^ropaganba be§ ^anruffiji^mu^ beitragen, ber bort in ber

©eftalt |)anftaöiftif(f)er Sc^märmerei um ft(f) griff unb ben

§0^ gegen bie ^olen al§ „bie ^einbe ber flaüifctjen 3bee"

üerbreitete. ^Die @(f)tt)äcf)ung ber ^ätigfeit unb ber ©inflüffe

ber rufftf(^en SIgitatoren aber fonnte nur ein em:pfinbli(^er

®cf)(ag für bie rufftfct)e ruffifi!atorif(f)e innere ^oliti! fein, bie

i^re ungeftüme ^raft tjorwiegenb au§ ber Überzeugung fc^öpfte,

ha% in Europa atle§, rva§ 9tu§Ionb feinblic^ toax, t)or beffen

mäd^tiger (Sintieittic^feit gittere unb ängftlicf) ben Slugenblicf

erroorte, in bem fic^ ha^ gönje Slaoentum in Sftu^Ianbs

Slrme ftürgen unb fo ber ^raum Don ber .^errfctjaft über

Europa ftrf) erfüllen mürbe.

3n biefem ©eifte mirlte ßb^iei^om^ü im ftaöifc^en ßlub

in Ätüfau, an beffen ©rünbung er fid^ lebhaft beteiligt t)atte,

ferner in bem Drgan biefe§ ^tub§ „6miat Slomianefi"



(2)ie flaoifc^e 28clt) unb auf ben Äongreffen flaöifc^er 3our=

natiften in Öfterreirf).

3((§ narf) ben rufftfc^en 9?ieberlagen im Kriege mit

Sopan bie fteif)eit(icf)c Semegung an Äraft zugenommen,

fanb bie Hoffnung auf eine 2tu§föf)nung '^olcne mit 9fluB=

(anb eine ©runbtage, bie fie bi§ bat)in nod) nic^t gehabt

t)attc. ^amalö eben würbe in einer Steige öon offenen ^Briefen,

bie jwifcfjen ß^^^^c^oiogü unb 2. ^. ^antelejeir, einem ber

fierüorragenbften ?[RitgIieber ber fogenannten ^abettenpartei

gemecf)ielt irurbcn, bie 3bee ber Slutonomie be§ ßönigreirf)!?

^olen als uncrläßücfie 33ebingung ber ^Vereinbarung beiber

^fJationen aufgeftellt unb begrünbet. ^m 2(pril 1905 naf)m

3b5iecf)oro?fi lebhaften 2(nteil an ber poInijc§=ruffifcf)en 3^=^

fammenfunft in SRosfau, im September besfelben 3ctf)re§

gehörte er ju ben ^Vertretern be§ ^önigreicfis ^o(cn auf ber

95erfamm(ung ber ruffifc^en 8tabt= unb öanbesbetegierten,

gegenroärtig aber mirft er al§ SlJiitarbeiter einiger ruffifctjcr

3eitfd)riften mit ber 33eftrebung, bie gemäßigten Greife ber

ruffifc^en Dppofitiou ben ^^olen cntgegen^ufütiren.

2)ie Dorliegenben Sfijjen finb in einem ß^it^^um oon

20 Sorten (1887— 1907) entftanben, Dormiegenb aber in

ben legten Sauren biefer Sdt. Über öietc poIniict)e 3^^^=

fc^riften, oor allem in ber „^^olnifc^en S^eoue" (bem Drgan

be§ ©rafen ©tanislau^ S^arnotosfi) unb in ber „Slaoifcf)en

SSett" äerftreut, finb fie afs 6efonbere§ 33ucf) in polnifrfjer

©prarf)e nic^t erfcfjienen. Sie würben berart georbnet, ba'^

fie ein 5ufammenf)ängenbes! ©anje bitben, inbem fie bie beiben



®runbprob(eme ÜtufelanbS barftellen, nämlicf) ha^ 3?er§ältnt^

begjelben gut öatertätibi](f)en ^rabition unb §ur europäif(i)en

Kultur, bie m§> auf ben heutigen Xag bie rufl'tfrfjc Sntenigeng

ab[orbierm unb bie 3SeranIaffung maten, haf^ ficf) ha§ benfenbe

ülu^tanb in äwei 2ager teilte.

, Slngefic^tS ber Söebeutung, fteldje bie polnif^e ^rage

für bie 2)eutf^en ^at, !önnen biefe Suaden für ben beutf(^en

ßefer befonber§ intereffant fein aU ein üon einem ^olen ent=

n)orfene§ 93ilb Stu^tanbö, ber ftd) jeboc^ nic^t bon ber unoer=

f5f)nli(f)en ^einbfc^aft beiber Stationen leiten tä^t, fonbern an

bie 9?ottt)enbigfeit unb SJlögüdjfeit beult, bie beiben §au:ptteile

ber flaöifc^en klaffe miteinanber ^u ücreinbaren.
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f.

^n^tanb nnb gapan.

S3alb nac^ bem rf)ine[tfc^=iapantfc^en ^iege, im Sö^te

1895, gerieten mir einige ^efte ber ruffifdien SJJonatSfc^rift

„9Be[tni! Setoropt)" mit ben Slrtüeln XfcfiereiufomS über ^apan

jufäUig in bie §änbc.

2)er Sßerfaffer 5ei(i)nete im Umri^ bie ®e|Cj§i(i)te bieje§

SonbeS im Saufe ber testen Sa^rsel^nte. STief, faft erfd^üttemb

mor ber ©inbrucf, ben biefe SeÜüre auf mi(f) ma(f)te. ©ie

n?ar bie Offenbarung einer neuen 9öett, in ber tro^ i^rer

üoUftänbigen S^erfc^iebenl^eit öon bem jiüilifierten (Suropa —
bie STu^brürfe ©uropa unb ^^öitifation pflegen mir unger^

trennlid^ mit einanber ju berbinben — eine folc^e 2ebenö=

frifc^e unb ein fotcf)er Sfteic^tum öon f5äf)ig!eiten fprubelte,

boB fie mir bom erften SlugenblicEe an berufen erfc^ien, aU

neuer gefd^icfjtlic^er ^aftor auf bem (5c^aupla| ber (Sreigniffe

eine ^erüorragenbe ©teEung einzunehmen. 5!)ie Sfleöotution,

bie Sapan eben erft burdigemad^t l^atte, übertrof burrf)

bie gülle ber burcf) fie auf poIitifd)em unb fojialem ©ebiete

errungenen Ummanbtungen alle befannten Sfleöolutionen ber

SBelt; bur(^gefü^rt aber tourbe fie auf eine 2lrt, bie öon einem

inneren ®[ei(f)gemid)t unb einer ©laftijität be^ (Seiftet jeugte,

öon benen mir ©uropäer nic^t einmal eine annäl^ernbe 5l!^nung

i^aben.
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©ine alle§ umfaffenbe (gm^fängtid^feit, ein tro| fo \taxt

äuftrömcnben Sinbrüifen fd)arfer Dricnttening^finn, eine uner=

müblic^c, ftetig nad) neuen ^orijonten fudjenbe 9?egfam!eit,

eine üon bösroilligen ^Vorurteilen, öon parteilicljem ^anati^^-mu'S

freie 2tnfc^auung, bie jene§ blinbe Se^arren in beut einmal

crtt)äf)Uen Sbeenfreife Qu^f(f)Iic§t, wie bie§ bei unö ^aufig

felbft ief)r fortid)rittIi(^e Snbiüibuen djaraÜcrifiert, — ha^

]inb btc grunbfä|Iid}en SJJerfmale ber geiftigen (ä(nfti5ität,

bie äur ^dt ber jo^onifdien 3fteoolution im üoüften Sii^te

Ijeroortraten. S^rc £lue[(e irar ein auf patriotifdjem öcfül^le

begrünbcter reaftionärer 2lntieuropöi§mu§. infolge ber Stuf=

regung über bie (Sd)tt)ad)f)eit ber ülegierung, bie mit ben

europftifdien SiJ^ädjten Jraftate gefd)loffeu t)atte, bie if)ncn bcn

Zutritt 5U bcn japanifc^en ^äfen gcftattetcn, eutftanb in Sapan

eine fc^nell um fid) greifenbe Semegung gegen bie baö Sanö

bcf)errfc^enbe feubale Dligard^ie, an beren ©pi|e ber mäd)tigfte

ber geubalen, ber erblidje (Sd}ogün, ber fogenannte gmeite

Äaifa* ftanb, ber im 9Jamen be§ gleid) einem (Spotte ücr=

ehrten, ober ber unmittelbaren 2Kadjt beraubten 2)?i!abo, b. f).

be§ red)ttid)en Äaifer§, bie S^egierung leitete, ©iefc Semegung

brad^ um ha^ Sa^r 1858 au§; if)re g-otge föaren longjä^rigc

unb blutige innere ^miftigfeiten. Slber im Saufe biefcö 93ürger=

friegeä befud)ten bie gü'^rer ber SSemegung entmeber perfönlid)

ba§ öerl}aj3te Suropa, ober fie fd)ic!ten bod) menigfteuv if)re

Söl^ne ba|in. Unb e§ erfolgte ettoag (Srftaunlic^eö unb

Uner^örteg in ber ©efc^idite: 2)ie 9fleöolution, bie mit ber

^^arole „Xob ben SSarbaren", b. ^. ben Europäern, unb im

Spornen be§ monard)iftifd)en Slbfoluti^muS begonnen l)atte,

filierte gur (Suropäifierung unb 5ur parlamentarifdjen 9^egicrung.

2)og f)ci^t, boB bei benjenigen ober beffer bei ber 3Ke!l)r3abl

berer, bie bie 9?eootution in§ 3Ser! gefegt l^atten, unter bem

©inbrucf ber SBerüljrung mit (Suropa fic^ in 58ctrad}t auf
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bic 5um 2öol^te be^ SSaterlanbeä fü()renben 2öege ein rabüater

Umfcfitoung öoHjogen tiatte, luenn aud^ bie Siebe jum

25ater(anbe biefelbc blieb: über bie blinbe Stn^änglid^feit

an bie burd) bie Strabition überüeferten j^ormen fiegte bie

Vernunft, bie ha lel^rtc, mon muffe fid^ öorf)er alle (Srrungen=

fd^nften ber europäifc^en Kultur aneignen, beoor nton mit

©uropa riüatifieren !önnte. Sni 3a{)re 1868 ^attc ha^

<Bd)oqm\at aufgehört ju e^ftieren, ber 9Jiifabo xoax bereits!

ber abfolute ^errfc^er Sapan§, — unb bolb überreid)ten bie

Öäuptcr ber feubalen ^Ion§ bem Äaifer eine Slbreffe, bie mit

ben SBorten begann: „§immet unb @rbe gefjbren bem Äaifer,

jeber ?D?enf(^ ift fein ©Haöe."*) 9^ac^ einer 9teif)c oon Sauren

unb öorbereitenben Strbeiten antwortete barauf feinerfeitS „ber

|)err bc§ ^immels unb ber (Srbe" mit ber ^u^ofiung feiner

„Sflaoen" gur 2tnteilnal§me an ber 9iegierung. Sni So^re

1891 lüurbe i^nen bie ^onftitution gegeben. — '^d)x noc^!

2)en Sieg bes ^JJifabo trübte feine einzige ©raufamfeit. deiner

ber 2tnf)änger be§ 8c§ogunat§ icar gum Xobe derurteilt worben,

bie fc^toerftcn ©trafen waren ©efängnistiaft unb bef^ränfte

^onfi§!ationen, — unb fd)on im Sa^te 1872 naf)m ber

9}?i!abü jttjei ber §auptanfü^rer ber feubalen ^artci — atfo

jwei 9täbe(§fü^rer — in feine SDienfte.

3e me^r ic^ mic^ in bie ®efd)icf)te Sapanö üertiefte,

befto f)b^er ftieg meine Senjunberung. Sd) entbedEte in biefeni

SSolfe (Sigenf^aften, bie id) mir nur burd) bie ^öfje einer

fittlid)en ^(tur erüären !onnte, bie fclbft un§ ß^riften feiten

gugänglidf) ift. 2)enn au^er ber greifinnigfeit unb ßlaftijität

bes- ®eifte§, bie mir gang befunberö aufgefallen moren, jeigte

fic^ auc^ gleid^äeitig eine eble unb au^erlefene j^ein^eit ber

©efü^Ie. 3nt Kampfe mit ben ©d)ogung unb bem ^^eubaliimu^

*) 9Raurice (Sourant: Ofoubo (^ari?, 1904).
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tjatten ficf) gtoei Umleitungen mit einonber öerbunben: bie fort-

fc£)rittlic£)e unb bie Tomantiyc£)=rea!tionäre. ^^ür bie einen

roax bie ^onjentrierung ber SJladjt in ben öänben beö Äaifer»

unb bie ^entralifierung ber Üxegierung bie öau^tbcbingung,

unt ^apan [tor! gu marfjen, — bie anberen erblicften in beni

©iege be'§ SKifabo über ben Sd^ogun bie Stnfünbigung ber

^Mh\)T 3ur S5ergangen()eit, bie [ie nicf)t mit bem !ü§(en

Singe be§ S5er[tanbe^, fonbern burcf) ba§ ^riäma bca ^er^enö

unb ber ^^pfiantafie aufaßen. Stil [ie jeboti) ha^ ^\d gemeinsam

erreicht tjatten, begann jmifd^en ben bi^f)erigen S8unbe§geno)fen

ber 3®iber[pru(i) immer fdjärfer ^eröorgutreten, hi§ im Satjre

1877 ein neuer S3ürgerfrieg ausbrach, in bem ber ^oifer bie

^artei ber ^-ortfd^rittler ergriff, mä^renb an ber (Spi^e ber

S5erteibiger ber alten Drbnung ber 9iitter o'fine Xobet, Saigo

STafamori, ftanb, ber burd^ ®rf)bn^eit, ^aft unb ^o^ferfeit

bie ^ergen ber Sopaner ju erobern wu^te. ^er ^ortnäcüge

unb blutige ^amp^ bauerte 8 SJtonate; beiberfeit^i fielen 14.000

5?!äm^fer, über 20.000 mürben berttjunbet. (S§ fiegte ber

^aifer. 3)er flücf)tige @aigo fucf)te mit bem 9fieft feiner

STreuen ouf ber 9rn|ö§e ©^iro^nma ^uftudjt; bort fanb er

ben §etbentob, feine ©efd^rten entleibten ficf) fetbft (§ora!iri).

2(bermat!§ jcicfinete fiel) ber Sieger burd) SDtäBigfeit unb @ro^=

mut ou§: !einer ber 9lufftänbifd;en erlitt eine I)ärtcre Strafe

benn fünf Satire ©efängni^; ber (Eroberer Stjiro^amaö, ber

Slbmiral Äamamura, (ie^ ben SeieJjuam Saigon feierlich)

beftatten, unb nod^ einigen Sauren fe|te ber ^aifer ben Xoten

in oUe SBürben mieber ein, bie er ju Sebjeiten befeffen

^atte.*) Unb ber S'Jame beffen, ber ein unerbittlid)er ©egner

feinet S^aiferg gemefen mar, mirb gegenmärtig oom iapanifd^en

SSoüe mit 2lßel)mut öere!§rt, inbem e§ in il)m bie S5er!örperung

*) m. Gourant: p. 194—5.
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be§ alten ^apm erbücft, ha^ mit i^nt für etoig in§ ®ra6

fleftiegen ift. 2)teje SSere^ntng aber i[t bem Äaifer gegenüber

fein STreubrucf); int ©egenteil, [ie feftigt bie Sln^^änglid^leit an

ben großmütigen Sieger, ber bie ®efüf)Ie feiner aufftänbifc^en

(Segner ju ef)ren mußte.

©an^ öon felbft brängte ficf) ^ier ber @eban!e auf, ha^

l^eutige Sapan, ba§ md) bem treffenbcn Slu^fprud^ eine§

frangöfifdien ®cf)riftfteüer^*) in ben «Strubel ber fabet^afteften

Umroanblungen, bie jemals bie SJlenfc^^eit gefe^en, {)inein=

geriffen mürbe, bem 9tußlanb jur 3^t ^^eter§, ben man ben

©roßen nennt, ju öergleicfien. 2tt§ Sapan in bie neue ^§afe

feiner (SntmicEIung trat, ftanb an feinem 9luber ein e!^r=

mürbiger '^onaxdj, umgeben öon einem ja^Ireidjen ©efolge

öerftänbiger unb erprobter ^[Ritarbeiter, bie mit fcf)arfem Sticf

in bie meite ßu^i^ft unb in OoIIem S5ertrauen auf ha§ 9iec^t

unb ben ^triump^ i^rer ©ac^e i^ren (Segnern gegenüber (SIeicl^=

gemid^t unb 9?od^fi(i)t ju bettja^ren mußten. 9ftuß(anb ^in=

mieber mürbe auf neue SBege burc^ einen ©onberling geleitet,

beffen ®eift imbeftritten mäd^tig, aber einfeitig mar; ber

eine l^artnädige Energie befaß, jeboc^ anbererfeit§ bem %x\int

unb ber SBoHuft ergeben, feig unb öom SSerfoIgung§ma^nfinn

geplagt, bem i^m ongeborenen Snftinfte eine§ (5pion§, 3nqui=

fitorS unb öen!er§ fotgenb, bie Blutgier eine§ Xigerö mit

öie^ifd^er Unguc^t oerbanb. 9}?utfu=§ito oergiel^ großmütig

ben rebellifc^en SSerteibigern ber alten Drbnung; ^eter babete

fic^ mit 2öotluft in il)rem 93lute, erfanb 3JJartern, ergö|te

fid^ an ben (gemarterten unb fc^lug i^nen eigenf)änbig bie

Äöpfe ah. 9ieid)lic§ floß in Sapan md^renb be§ 93ürger=

ficiegeg ha§ SSruberblut, aber bie ©egner befeelte biefelbe

Sßaterlanb^liebe unb leljrte fie gegenfeitige Sichtung, — unb

*) Pierre Leroy Beanliea : „La renovationdel' Asie" (Paris 1904).
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eben be^^atb reichten bie ©ieger ben i8c[iegteu bic f^eunbc^=

f)Qnb unb wußten [te nadj beenbetem Kampfe für bie Slrbett

am SQSo^Ie be^ SSatertanbe^ gu gewinnen: ^eter aber ttjanbelte

3{u§lanb in ein ungeheuerem 5JJarter^au§ um, in bem Spionage

unb 2)eIatorenmefeu ju ^of)en 2Bürben führten unb in bem

©emaltafte unb G)raujamfeiten ftrofloö l^ingingen, fobalb

at§ SSornjanb baju bie ©nimpfung e'^rfurc^t^öoller Untertanen=

treue bem ^aifer gegenüber biente. 9öä!§renb SRutfu = ^ito

freimiüig feine ©emolt einfct)ränfte, inbem er feinem SSolfe

bie 5!onftitution gab, trat ^eter aU e(^ter (Srbe jeneä grau=

famen Stoan auf, ber ben ®c|rec!en aüer mo§!ott)itifc^en

§errfc^er in fid) öer!örpert, ber ben SBillen beg Äaifers mit

bem Söiüen (SJotteg ibentifijiert unb !ein anbereö 9ied)t aufeer

ber faiferlid^en Saune oner!annt t)atte. — Sltm ^eter jur @uro=

päifierung 9tu^tanb§ fc^ritt, lie§ er fid) öon bem ©ebanfen

leiten, htm. SlbfoIutismuS feftere Stufen ju geben; er moUte

beffer gefc^ulte Dffijiere unb SSeamte, gemanbtere Sßoüftreder

feines 3öiIIen§ ^aben. 2)od3 bie mo^ttätigen j^o^gen biefer

auf!Iärenben Strömung, bie er in fein 9teid) ^ineinleitete,

paral^fierte er felbft burd) feine eigene ^erfon: bie näc^fte

Umgebung öerbarb er burd) fein S3eifpiel, bie SJlaffe bebrüdte

er {)art burd^ bie Ungei^euerüc^feit feiner ©raufamfeiten.

Siefer SSergleid) führte mi^ jur Stufmerfung ber 5^age,

ob jenes ^oftum, bo| bie 5D^orgenrbte be§ neuen ßebenS in

Siufelanb ha^ 2öer! eineS ber entfe^lid^ften Ungel^euer mar,

bie bie ©efc^ic^te jemolS gekannt §at, nid)t ein ^^tuc^ ift, ber

über bem heutigen 9?u|Ianb f(^mebt! Db bie htm Stnfc^eine

nad| fortfc^rittlid)en, mefentlid^ aber öon bem ©eifte eines

§9nifd)en StutofratiSmuS bur^brungenen 9teformen ^etcrs

nid^t e^er ju einer SSerIe|ung ber fittlid^en SnbiöibuaUtät beS

ruffif(^en ^olfeS, benn ^u einer fittlic^en ^ebung beSfelben

führten! Ob fid) nic^t in ben Slugen biefeS SSolfeS bie (Srenjen
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jttjijc^en 9icd^t unb Unrecht ju öertuifdjen anfingen, atö es,

geblenbet öon bem ©lanje bcr 2öer!e unb ber (Settjaltf)errfc^aft

feinet 8c^recfen=5laifer§, tf)n fo e^rtc, ha^ es i^n jenfeitö öom

©Uten unb S3öfen ftellte, beni „@eiftesfönig" beä polnij^en

2)i(^ter§ ©(oiüncfi gtcid), bcr feine Untertanen mit furd)tbaren

53Jartern folterte, um il^nen ben 9Beg ju i)5§eren ^idtn ju

weifen! Ob nictjt ber 2)uft be§ 2ßei^rauc^§, bcn einer ber

cbclften Sö^ne !JRuBlanb^ unb beffcn größter S)enfer, SBlabimir

Soloöien), auf bem Slltare ^eter§ entäünbete, oon einer S5er=

irrung ber ^ormonie felbft auf ben §öf)en bog geiftigen

Gebens sengte

!

2)o§ mar jebenfaü^ ftar für jeben, ber fic^ mit biefen

Xingen näf)er befaßte, t)a^ ber ^ieg 9lu§lanb§ mit Soöan,

beffen 9M)e Icidjt üorau§3ufeI)cn mar, !eine§meg§ eine neue

Slbart irgenb ctnce^ Äam^feS um ba§> 2id)t jmifdjen bem

cf)riftlic^en ©uro^a unb bem ^eibnifc^en Stficn fein werbe,

benn bie Ü^oflcn foKten l^ier t)ertaufd^t merben: ha§ ßic^t

foUte Sopan üertreten, ha^ rüftig auf ber SSa^n ber

fittUrfjen 5lu(tur fortfd^ritt, menu mir a{§> 9JJerfmat ber Kultur

bie S5eref)rung be§ götttid)en @benbilbe§ in jebem menfc£)Iid|en

Snbiöibuum anfe^en; ai§ 3lepräfentont ber geiftigen f^infterni^

ober folltc ()ier jener bem Dramen nad) djriftüc^e Staat auf=

treten, in bem fid) ber Äaifer bie bem ^eilanb gebüJjrenbe

®^re felbft jugemiefen i^atte unb in bem im ÜJamen biefeS

Äaiferä fomot)[ tja^^ Snbioibuum, olö and) bie 95ö(!er mit

^üfeen getreten merben.

Salb foüte e§ fid) jeigen, ha'^ biefer SSergleid) 9f^u^(anbg

mit ber gnnfterniä unb 3apan§ mit bem Sichte aud) auf hk

gegcnfeitigen SSer^ältniffe @uropa§ ju Slfien im allgemeinen

au6gebel)nt merben fonnte. 3m Seigre 1900, an bcr SBenbe

jmeier Sct'^t^unbertc, fanbte ber ftoljefte ber d^riftlid^en §errfc^er

in Suropa feine 8d|aren gegen S^ina au'3 unb fprad^ babei
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bie entfe|ücf)en SBorte au§: (befangene werben nid)t genommen,

^arbon mirb nicf)t gegeben, — SSorte, bie [td) öon ©ef^tec^t

äu ®e)cf)Ierf)t fortpftanjen unb bei SJlenjc^en, bie ein ©emiffen

^oben, mit un[terbli(f)er Si^anbe ha^ Stnbenfen beffen beberfen

merben, ber [ie au^gefprocfien l)at 3)a5 ©rauenfjafte biefer

2Borte liegt barin, ha^ [ie, au^gefprocCien im 9?amen ber

cfjriftKcfjen Kultur, ein unenbüc^ trübe-S Si(i)t auf bie

35ergangen!^eit unb öegenmart ber europäifcfjcn i^ölfer

warfen unb baburcf) eine unermeBtic§e ^luft menfcf)licf)er

SBilb^eit öffneten, bie nac^ 19 Sa^r^unberten „(f)riftüc[)er

Kultur" feinen 5{nftanb na^m, au§ ber ßeljre be§ |)eilanb6

ha§ ^eibnifdCje Vae victis l^erauC^juIefen. Unb biefer Sefe^l

mürbe oon ben euro)3äifc^en 3;rup)3en in (iifma geioiffen^aft

erfüllt unb nidjt minber gemiffen^aft folgten iljrem ^Beifpiet

bie S^uffen in ber StRanbfdjurei: bie frieblic^e unb arbeitfame

ct)inefifd)e SSeOölferung ber Stabt S31agomeftfd)en§! lie^ (General

(5)rib§!9 gu Sanfenben in ben fluten be§ Slmur ertränfen;

anbere ©eneräle !^inmieber brannten blüf)enbe Stäbte nieber

unb liefen bie 33emoI)ner fd)onung§to§ ermorben. 2)er fran=

äbfifd)e ^ubligift 2t. Ular, ber balb barouf (5§ina bereifte,

tjüt grauenerregenbe Gingel^eiten au§> Briefen djinefifc^er 2tugen»

jeugcn über bie ©raufamfeiten ber „überfeeifc^en S5arbaren"

angeführt, bie gefommen maren, um eine uralte ßiöilifation

mit i^ren e^rmürbigen 2)en!mälern in Tempeln, Sibliotl^efen

unb ^aläften ju üernic^ten. „2)ie Quelle biefe§ befonberen

(S!el§, ben ber c^ine[ifd)e ^ieg medt — fügte er feiner

99efd)reibung ^in^u — ift bie fc^impflicf)e europäifc£)e ^eud)elei,

metd)e bie brutalen Snftinfte ber Solbategfa al§ patriotifd)e

2ugenb unb bie gemeine Orgie, me^rtofe ©egner gu morben,

alg 5t!t ber^iüilifation barfteU't."*)

^) A. Ular: ,,Un Empire russo-chinois".
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Unter bem 6tnflu§ biefe§ ^egc§ ober bcffer biejes

9Sermc^tung§äuge§ nac^ S^ina [tiegen in mir bö)e SSoro^nungen

auf. Si" blutigen ©(anje biefcä 33orgefüf)tg erblicEtc icf) ben

burcf) niand)e ber öorgüglicfjften ßJeifter ber 9)len]ct)^eit gettjeiö=

fagten fdiredlidjen Slugenbliif ber 2lbre(f)nung unb Sflod^e,

jenen 3tugenblid, in bem au§ bem ©d^o^e ber mi^^anbelten

unb mit ^ü^en getretenen 35ötfer 2l[ien§ ein ^weiter ^fcf)ingi§=

S^an, eine anbere „©otteggei^el" ^eröorge!f)en unb in Strömen

oon 33Iut biejenige Äuttur überfluten mirb, bie ficf) rühmte,

bie d^riftlic^e ju fein, bie aber (Sf)riftu§ üerroten unb fid)

ha^ römif(^e Vae victis gum Sofungsujort gen)ät)tt f)atte.

Unb ber ^rolog jur SJliffion be^ ^ufünftigen Ü^ädjer«, be§

5tfd)ingig=6^an, näherte fid) fd)neller, aU man erwarten

burfte. Sm Sahire 1900 fanb in einem Greife üon ®ele()rten

unb fran5bfifd)en Sd)riftfteüern, bie au§ SlnloB beä 3ubiläum§

ber alten Sagettonifc^en Uniöerfität in ^a!au meilten, eine

Untertjattung über ^o(en§ politifc^e S5er^ältniffe ftatt. „Sie

9)?änner beg ßjef(^ (eckte'S, ha^ gegenwärtig ju ®rabe fteigt,

— fagte ic^ il^nen — ttjanbten il^re Singen unb i§re §off=

nungen 9?a^oteon bem dritten ju; l^eute ^at ftd^ bie 2Bett

üon un§ abgettjanbt, jener ^a^oleon aber, ber un§ h3ir!üc^

l^ilfreid) fein !önnte, ift nur ber Äaifer bon Sa^an." Sffttim

SSorte naf|m man al§ Sd^erj auf; faum jebod) waren öier

Sa^re oergangen, at§ bie öanb be§ großen ^errfc^ers im

Dften fid) fc^mer auf SiuBlanb legte 2tm Xage ber ^eg§=
erüärung begann id) öor ga^treidier 3Serfamm(ung meinen

58ortrag mit einer 33egrü^ung berfelben al§ be§ Slnbruc^g

einer neuen gefd|id)t[ic^en @pod)e, in ber oon bem <3d)aupla^

ber ®efd)ic^te biejenigen ^rift(id)en Sßölfer auf ben gtoeiten

^lan §urüdtreten werben, tt)eld)e bie fdjwere Saft ber c^rift=

lid^en ©enbung ni^t auf i^reu 3(^ultern gu tragen gewußt Ratten.

Unb id) f)atte ein 9ted)t barouf, biefen ^ieg al^ bie

3Rorgenröte einer neuen ©poc^e p begrüBen, unb gwar al§
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^otc, q(§ 3o^n beä einsigeu SSolfeö in (Suxopa, ha§, öon

ben beiben märfitigften ©taat^fotoffeti bei gleid)gittigem ®tiU=

fc^tüeigen aüer anbcren Staaten bcm Untergonge geraeil^t, bod)

fürtt)af)r !eine STränen ju öergie^cn brandete, wenn bie ent=

artete c^ri[tlicf)e 5lultur unb bie [ie oertretenben SSötfcr oon

einer tebcnöfät)igeren unb ebleren Stoffe übernjunben tt)ürben.

SDie tiefgef)enbe unb bror3enbeS3ebeutungbiefe§Äriege§em|jfanben

äugteid) am unntittelbarften bie baran intereffierten stuften;

fie empfanben fie aber offenbar anber§, nid^t mit beni Sdjauber

freubiger Hoffnung, fonbern in Unrui^e unb banger %mö)t.

«Sc^on im Satire 1894 üerfünbete 2ÖI. ©ototoiett) in einem

bomatS nocf) ungebrucften, aljo nur einem näf)eren ^^teunbe^heife

belonnten ©ebidjte, ba'\^ ber äloeüö^fige Slbler ber 3^^^^" öon

„^'ül^rem au§ meiten Snfeln 2l[ien§" vertreten werben wirb

unb ba'^i bie ^e^en ber ^a^inen „getben Zubern jum ©piet

bienen werben", ^ür ben ?5^cunb unb (Srben ber ^^itofop^ie

®oIott)iett)§, ben ^^ürften ©ergiu^ 3;rube|!oi, ber batb nac^

ber £rieg§er!Iärnng feine ©ebanfen barüber in einer Sfleil^e

öon Slrtüeln nieberlegte, bie eine tiefe aber ftrenge ^ritif ber

auto!ratifd)cn 95erfaffung 3tuB(anb§ entgolten, mar e§ aud)

!lar, 'ba'<ß „ber 5^ampf mit ber mongoüfdjen 2öelt, au§ bem

einft bie ftaat(id)e ®rö§e 9^ußtanb§ l^eröorgegangen mar unb

ber fidj nac^ jaf)rl^unberte[anger Unterbredjung mieber er=

neuert, je^t unOermeibtid) fei unb mit bem gegenwärtigen

Kriege nid)t enben, fonbern erft beginnen werbe." . . . „Um
in biefem Kampfe ber europäifdjen unb c^riftlic^en Kultur

mit ber i§r fremben afiatif(^en SBett §u fiegen — fc^rieb ber

SSerfaffer weiter — mü^te 9^u^(anb im umfaffenbften SSfta^c

bie @runbfä|e jener Kultur in ftd) aufnehmen, gu beren SSeT=

teibigung fie berufen ift."

3ft aber 3tu^lanb beffen fä^ig ? — (Sine ^robeantloort

barauf bilben öorliegenbe ©tubien.
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Seim Sßergleid) be^ euro^äifc^cn @ei[te^ mit bem Stften§

werben an erfter (Stelle ftet§ unb mit 9({ed)t ber firf) in uner=

müblicf)er 9iegfnm!cit betätigenbe europäifdEje Snbiöibualigmus

imb bie in bie IXnenblic^feit beö @cin^ [id} üerfenfenbe ofiatifdjc

Äontem^jlation einanber cjegenübergefteüt. Siefe ®egcnfä|e

l^oben i^re tiefe Söirfung auf bie 9?eligion ausgeübt. jDie

äufeerfte ©renje ber Kontemplation ber 2I[iaten ift ber 93ubb^iö=

muä, ber au§erl)a(b ber unenblid)en SSeränberlid^feit ber

öcrgänglic^en 2)afeinSformen ein ett)ige§ unb öernünftigeä

^ringip ber ^inge Uergebtic^ fuc^enb, bie 2ln^ängli(i|!eit an

biefe öergänglidjcn formen mit bem Seiben ibentifijierte unb

al§ Qid be^ £eben§ bie ^ludjt üor bem ßeben öerfünbete

ober bie Sßernidjtung beffen im 5i)lenf(i)en, maä ha^ 2Sefen

beä Seben§ bilbet, b. i. beä 2öil(en§, ber mit einer Kette nie

unb burd) nic^tö gefättigter 2öünfd)c ben 9Jien)d)en mit ber

flüd)tigen ©rfd^einungSmett Derbinbet. SDer fc^önfte 2lu§brurf

be§ SnbiöibuoIiömuS hingegen ift ber, boj? luir ß^riften,

aufeerl^alb ber ©renjen beffen, ma§ mirb unb öerge^t, 2)en

aner!ennen, ber ha ift unb in i^m ben SSater öere^ren,

beffen (Sbenbilb »ir in unS trogen unb mit S)em mir un§

burc^ bie Erfüllung ©eineg SStltenö bereinigen, ben (Sr un§ in

ber ^erfon feine§ fleifc^gemorbenen 2Borte§ — in ber ^crfou

S^rtfti — geoffenbart ^at.

SDiefe Slnerfennung ®otte§ ai§> 35ater§ öcrftärt mit bem

©lanje ber ®ottf)eit bie SBürbe beS 3Jicnfc^en unb mirb jum

Ülettunggfiafen für jegüc^e ©etiniuc^t unb alle §od)flüge beä

Snbioibuoüömuö, aber, „menn fie aud| noc^ fo e^rmürbig ift,

fo märe fie — nac^ ber tieffinnigen 35emer!ung be§ ))oInifc^en

ip^ilofopfien ßie§s!oto§fi''') — bod) nidjt (jinreic^enb, menn

mir ^l)n nid^t aU Unfcren 5Sater aner!ennen mürben. 2)iefe§

gürmort erft giel^t eine entfd^iebene (Srcnje jmifc^en ber d)rift=

*) Ojcze Nasz (ßattx Unjcr), S. II, ©. 117.
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lid)en Offenbarung unb aüen ^eibnifc^en unb attteftamentlic^en

5lnnä!f)erungen, burc^ bie ftd^ ber menf(i)ücf)e ®eift in

Slugenbtiden ber Segeifterung gum S5egriff ber göttlichen

SSaterfrf)aft emporäufd)toingen fu(f)te." — 2)ag SSerftänbniö

jebod§ unb ba§> (Sefü^l biefeS unferen ^nbe§öer!^ältniffe§ ntit

ber barauS ftie|enben SSerbrüberung aller 9JJenfd)en ®ott

gegenüber öerlangt ein (Sm:porraffen gu einer §öi)e, ha^ unö

nur in fettenen Slugenbliden äugänglic^ ift. 2)e§tt)egen aud)

empörte fici§ fc^on feit ben Slnfängen be§ ©{jriftentumö ber

S!}Jenfd| gegen bie 2lb^ängig!eit öon (Sott im 9?amen feiner

Slutonomie, bi§ biefe (Empörung fc^lie^ticf) if)ren öoKenbeten

Slu^brud in ben Äonfepuenjen jener ^f)itofop!^ie fonb,

bie ben 9}?enfd)en gum (Sötte erl^ob unb prebigte, ba^ bie im

2öettall fic^ entrtjideinbe abfolute Sbee in if)m §um S3ett)u§t=

fein unb gur ©elbftoffenbarung gelange.

3n biefer ^^itofopl^ie eben jeigte fid) om grellften ber

(Segenfal be^ europäifd)en (Seiftet in feinem SSer^öttniffe ju

Slfien. S)enn toa§ bie 9teIigion anbetrifft, fo leud^tete bem

(S^riftentum unb bem 23ubb^i§mug baSfetbe Sbeat ber ®nt=

äu^erung be§ niebrigeren finntid^en 3c^ int dlamen be§

Strebend nad^ einem Überfein, ha§ Weber ba^ Singe gefe|en

nod) ba§> D^r gel^ört; baSfetbe lie^ fid§ aU |immlif^e§ (Stticf

einer etoigen ©elig!eit mit ®ott ober al§ Sfcirüäna füllen,

b. f). al§ übernatürlid)er 3uftanb, bem fic^ bie nur auf

enbti^e unb irbifd^e 2)inge antoenbbaren (Srflärungen be§

@ein§ ober 9^id§tfein§ nidjt anpaffen laffen. 3n ber S[n=

fc^auung bagegen über bo§ S5er{)ältni§ be§ SOfienf^en gum

SSettall, genauer gefagt in bem ^ant^ei§mu§ be§ 9^aturgefü^t§,

ber fo im S^riftentum wie im S3ubb!^i§mu§ fid) bem religiöfen

(Sefü^I beigemifdit f)at, öffnete fid) eine ^luft jwifc^en Stfien

unb (Suropa: ber ^ant]£)ei§mu§ in Snbien öerfenfte ben

SJienfc^en im SBeltaü, toäljrenb er in ©uropa, ganj im (Segen=
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teil fid) gegen ben (ebenbigen &ott ber d^riften empbrenb, bas

SSeltaü im 9JJenf(^en, a(§ ber Sffenj be§ SBettall^, aufgeljen lieB-

Sluf bem ^^Ibe ber %at entfrembet bie Kontemplation

{lij^ere Snbit)ibuen bem pra!tifd)en £eben, bafjnt ben SBeg ju

rü(f|id)t^(o|em, be§potifd;em 3)rude, mofür ganj Stfien ein

99cnjei§ ift, — roäl^renb ber Snbioibuati^muö fic^ leidet in

Hnarc^ie umgeftnltet. 93eibe 9^icf)tungen jeborf) mobifijiercn

l'ic^, fobatb fie mit bem Drganifationgfinn in SSerbinbung

treten. S)iefer Sinn trat mit befonberer Kraft in ^apan

l^eröor. ^reffenb f)at ou^ biefem ©runbe SS. Serarb 3apan

a(5 bie ©Qnt^efe 2t)'ien§ beseic^net.*) 3^^ St)nt§efe tourbe

Sapan umfo leichter, ha bie Kontemplation bort einen anberen

S^arafter {)atte alä in Snbien: fie njar nic^t eine Spf^elanc^otie

bc§ (Smpftnbeng ber SSergänglic^feit be§ SJienfc^en im unenb=

liefen Djean ber (Srfcf)einungen, fonbem ein 3lauj(^ an ber

•Sc^ön^eit biefe^ unenbttc^en Traumes!, »ie i!^n ha^ ßeben

bietet. (Sine optimiftif(^e Stimmung gettJann über ben ^effi=

mismuö hk Dber^onb. Unb wag toäre benn biefer fc^bne

3!raum be^ Sebenä, menn nidjt ber Stbglanj einer noc^ ^err=

licfieren unsichtbaren SSelt? 2Sa§ aber !önnte ha^ SBefen

ber unfi^tbaren 2öelt bebingen, wenn nid^t \)a^ (3rf)önfte im

Seben, bie 2kbt? 2Bo aber märe hk S3Iüte ber S[Rac^t ber

Siebe ju jucken, wenn nid^t im Kreife ber näc^ften SBefen,

b. ^. in ber ^amilie unb in jener weiteren Familie, bie ha^

SSoterlanb l§ei§t? Unb biejeg @efü^I ber Slnge^örigfeit jur

^amilie unb jum SSaterlanb erftarft ungemein burc^ ben

Kult ber 2l^nen, ber ha^ SSefen beä «S^intoi^mug bebingt,

ber älteften 9?ationalreligion ber Japaner. S)er S^intoift

fte^t in beftänbigem 25er!e^r mit ben ©eiftern feiner Sinnen;

biefe öerbergen fi^ in Säumen, S3(umen, in ber gangen 9Zatur,

bie fie beteben; bie D^atur wirb ju einem SKebium, um fic^

* La revolution de 1' Asie (Paris, 1905).
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mit ifinen ju öcrftänbißen, fo irie fie bem 9ftomnntifcr SfJoöQÜg

ebenfalls ein SKebium lüar, ba^ ben 9Jienfd)en mit ®ott

oerbanb. Öafcabio .^earn ^at mit dlad)hinä f)erüorge'f)obcii,

ba^ ber 3n^Qner feine SSerbinbung mit ben 3Sorfat)ren, feine

Slbf)ängig!eit oon i^nen, melc^eö bie SBiffenfdjaft Htobismus

nennt, fo tief unb ftor! empfinbet, bo^ e^5 if)m !eineött)eg'o

tiax ift, ob jene§ dtxoa^, tt)elct)e§ ha^^ SSefen ber unenblic^

fom|)tiäierten menfrfjlicf)en ^erfon bebingt, mit hcm Sln§bru(f

\d) ober fie (b. '^. bie SSorfnl^ren) ju beftimmen ift. ©eine

Sößeltonfc^anung ift alfo !ein reiner, fonbern ein auf f^intoiftifc^em

Äult ber SSorfafjren unb auf bem^ult ber S^Jatur eingeimpfter

S5ubb'^i§mu§.

2)er alte früheren unb juKinftigen ©efc^tec^tcr ergreifenbc

Patriotismus unb bie 25ere§rung be§ ßaiferS als ber ^erfoni-

fifation ber SRajeftät beS SSatertonbeS bilben ben Äitt, ber

bie Japaner gu einer ftar!en Drganifation bereinigt, ^od^

auf bem ©runbe ber afiatifc^=bubbt)iftifc^en (Stimmung, ha^

aUeS t)erge^t, aUeS ein 2raum ift, ha'^ bie 2öer!e öon

SDZenfc^en^anb htm ©d)aum auf ber SBeße gteict)en, ben bie

näc^fte ^lut gleirf) baöonträgt, tttar jebe 3J?ögti(f|feit auSge=

fcf)Ioffen, ba'^ irgenbnjetc^c Drganifation einen fanatifd;en

(5;f)ara!ter anne£)men fonnte, bie mit ben Singen be» Joffes

oHeS anfa^, maS au^er i^r felbft ftanb: unb barin liegt ha^

moraIif(i)e Übergettiid^t SaponS. S)ie im SSerglei^ mit ben

iapanif(f)en ftor! realiftifc^en Gemüter in (Suropa fd)ieben

forgfdltig bie (Sphären ber ^^räume unb ber 2öir!(id)!ett.

©inige 2i^nlid)!eit mit ^apan l§at in biefem i^alle nur ^oten.

^üt bie gro^e SJJaffe ber (Europäer aber !onnte ha^ SSaterlonb

feineSloegS bie fc^önfte S-rfcf)einung ttwil^renb beS ftüd^tigen

Traumes beS SebenS fein; nein, ha§ 95aterlanb loar ein

Sßerbanb oon 3nbiöibuen, bie burd^ gemeinfd)aftlirf)e ^b=

ftammung unb burd^ fel^r reale Sntereffen gu einanber geljörcn.
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öebingung jur Grrcidjung be§ ^kitSi ift — (Sin^eit ber

Äräfte; 5lu§bruc£" ber ©in^eit ift — ber Staat. 2)er Staat

wirb sum Stücrfieitigften, 5um Hbfoluten. 3)er ©taat^fult

d)araftertficrte ha^ ganje Slltertiim, big er ficf) in 9f{om jum

ßäfarenfult au^bilbete; bem Säfar erlüieä mon göttlid)e @^re.

9Som l^eibnijc^en 9flom ging biefer ^ult ouf ha§ S^riftcntum

über. 2)ie römifcfie ©taat^ibee trat gegen bie Sfteligion unb

bie ^rd^e in bic @rf)ran!en, öergerrte aber burrf) il^ren t)cr=

berbli(^en (Sinfhifs beibe. Susans übema'^m at§ @rbe alle

5lnf|)rüd)e 3tom§, — ber ^aijer be^ DftenS ernannte ]i(i) jum

©tottl^alter ®otte§, eignete fic^ tatfä(f)tic^ bie nur @ott 5U=

fommenbe §enfrf)aft über bie ®eö3iffen an unb tourbe ha=

burc^ pm ^einbe Sf)ri[ti, ju einem 3Renj(f)=®ott, — jum

Slnti^rift. Unter btisantinifc^em (Sinftu^ rouc^l unb bilbete

jtd^ SOtJogfau '^eran; nac^ bem ^alle Äon[tantino|)eIg, bes

3tt)eiten 3ftom§, begann e§ firf) felbft ba§ britte ffiom gu nennen,

baö 5ur ^errfd^aft über bie SBelt berufen »äre, unb bie 3«ren

t)on SJJoSfau tjertangten, an ®otte§ §u treten unb mürben ol§

®ötter üon ifjrem SSolfe öereljrt. Slud^ ba§ japanifcf)e 95ol!

el^rt [einen Äaifer at^ ben 9^ad)fommen ber (Göttin ©onne,

aber bie ©öttin ©onne ift !ein emiger unb einziger @ott,

au^er ber e§ feine anberen ©ötter gibt, nocf) if)r dlaä)iommc

— ber ©tattf)olter biefer ©ott^eit. 3)er SOlüabo mirb burc^

feine Slbftammung ju einem S5inbegtieb 3a|)an§ mit ber

!f)ö^eren überirbifdjen SSelt unb i)at fomit bic S5er|jflicl)tung,

ein SPfluftermeufd^ ju fein, ^er ^^t aber ift etma§ unglei^

.Ööf)ere§, — er ift bie SSerlörperung bes ureroigen, unabänber=

liefen 2öi[[en§ ®otte§; alle (5infcf)ränfungen biefe§ SSitten^

finb ein Sittentat auf (SJott. 2)er ^itaho fann feine 9JJac^t

mit ben Untertanen teilen, mie er e§ aucf) getan !^at. ^ür

ben Qaxtn aber märe bieg eine SSerteugnung ®otte§, ha ®ott

nic^t in feinen Untertanen, fonbern in if)m ift, ha @ott nur
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in einem ausertoä^Iteu ©efäß feinen SBillen niebergelegt ^at,

— fomit atfo !ann i§m jebeö ß^G^ftä"^^^^ ^^^ otit ©emalt

entriffen werben . . . 2luf biefe Söeife erflärten bie SSerteibiger

be§ 2tutotratigmu§ ha§ SBefen beäfetben big in bie testen ßeiten.

SBa§ bie 3Jiac^t bes 3^^^^ ä" bebeuten l^at, ba§ erwarte

einft in feinen ©riefen an ben dürften Äurbg!^ ^toan ber

©raufame, ber eine fd^recfüc^e, aber jugteic^ auc^ DoIIenbete

S?er!örperung ber Sbee be§ ^o^i^»^^^ ^^i^- ^^^ Vertreter

@otte§ ^abe ber ßar ®ott für fi(^; nientanb, nic^t einmal

bie ^rc^e, befi|e über i^n irgenbtoel^e ©etoalt; er brauche

feine 3ftatfdaläge, unb feine erfte ^ftic^t fei es, fic^ oon

niemanbem leiten gu (offen; ein Slufftanb gegen ben 3^1^^^

fei bie größte ©ünbe; rec^t alfo, benn im ©inftang mit bem

SSitten @otte§, tue ber ^ax, wenn er toiberf^enftige Sojaren

martern laffe, bie uac^ ber Wolter unb bem Xobe emigeS

geuer in ber §ötle erwarte. ®o beraufc^te er fic^ an ber

^Diojeftät ber 9JJonar(^enmürbe unb bereinigte bamit eine

5^nifd§e SSerad^tung feiner Untertonen; er fproc^ t)on i^nen

ül§ oon feelentofen ©egenftänben: e§ feien <S!(aden (cholopy);

fie feien boju bo, bamit ber aümö^tige ^ax je na^ feiner

Saune i^nen ©noben ermeife ober bie ^öp]e ob^ouen loffe.

Öunbert So'^re fpäter beftieg ben ST^ron ^cter, ber ©rofee

genannt, ein nid^t minber groufomer unb blutgieriger Untere

brücfer feines 3Sol!e5 als Sioon, unb ftreute ben ©amen beä

(Suropäi^muä über ben toilben 93oben 3ftufelanb§. 2)ie§

^otte ju bebeuten, bo^ er ben Staat in bie ftrenge ßitc^t

einer ftorfen Drgonifotion nol^m, nic§t um ha^ Slnfe^en unb

bie SDZojeftät beä äJJonorc^en ju befeftigen, benn biefe fonnten

ni^t me^r größer fein, fonbem um bie monorc^ifc^e ©emolt

äu ftärfen unb ju erl^öl^en. 2)ie Orgonifotiou, bie er fc^uf,

ftü^te fi^ oormiegenb ouf beutfc^e SDiufter unb mürbe üon

bo on überaus ^öufig t)on 2)eutfc^en geleitet; man nü|te
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oUe 9Jiitte[ au^, bie ber 3'ortfcl^ritt (Suropas bieten tonnte.

Son biefer 3eit nn big jum japanifc^en ^ieg, ber bie innere

gäulnis 3flu§tanb§ fc|onungäIo§ aufgebecft ^at, trat biefeö

öor ber SBctt at§ ein ftärfcr gefügter «Staat auf al§ alte

übrigen ©taaten (Suropa^, ha e§ beutfc^e Drganifation mit

bQ3antinifd)=retigiöfer SSergötterung beä SlJionordien öerbanb.

3lufe(onb madjte ben (SinbrucE eineg mäd^tigen, einf)eittic^en

©onjen. 2lber ber e§ belebenbc bt)5antinifc^=germani)rf)e ®ei[t,

ber 5uerft beu «Staat unb bann aud) weite ©d)id)ten ber

®efettf(^aft ergriffen ^atte, ftanb mit ben et§nifd)en ©tementen

beg ruffifd)en SSotfeö im 2Biberf|)ruc^. 2)enn ha^ iüeitaug=

gebel^nte unb flache, balb fte|)|)en^afte, batb njalbige 3lu§Ianb

bilbet nirf)t nur äu^erlic^ ben Übergang öon (Suropa nad) Stfieu

fonbern aud) innerlii^. 2)er offene, liberale, freif)eit§tiebenbe

unb nur mit SBibermiQen in ben 3ftaf)men be§ Stoat^ttjefeng

fic^ ein^njängenbe flot)ifc^e 3)emofrati§mu§ öerquicft fic^ bort

burc^ Vermittlung ugrifd)er unb mongoüfc^er Stemente mit

afiatifc^er Kontemplation, bie im unenblid)en SBeltenraum

uml^erirrt, bie 9Jic!^tig!eit ber @rbe unb be§ 2eben§ fdjmerjlic^

empfinbet unb eine !^ö§ere religiöfe 2So!^rt)eit fud^t. So ift

bie ®ef(^id)te ber ©eifte^enttoidlung 9flu§tanb§ öoH fort=

wäl^renber Kämpfe unb mißlungener groben ber SSerfbl)nung

unb S^nt^efe frember b9äantinifc^=germanifd)er (Elemente mit

ftat)ifd^=afiatif(^er Xiefe. ®a§ flaöif(^=afiatifc^e 9lu|lonb ober

bcffer jcneö, in meld)em ba§ flaöifd)=afiatifc^e Clement über=

wiegt, ober ba§ ülußlanb, ha§ ber ^reii^eit juftrebt unb fi^

nod) abfoluter SSal^rl^eit fe§nt, beren Slbglong bie Drbnung

auf ©rben märe, — biefeä 3flu|tanb ergebt im S'Jamen ß^rifti

^roteft gegen ben Slntic^riftiani^mu^ be§ offtäiellen SfJußlanbö

unb l^at nur jmei 2öege öor fic§: Umgeftaltung auf aüen

©ebieten ober gänglic^e SSernic^tung.

2*



n.

^ie §nxopäxfxenniQ '^u^fauös.

Seöor biefer ^roteft jur 3^eife gctongen fonnte, jollte

3luBlanb burd) einge^enbe 5?!enntnt^ (xvLXOpa§ unb ha^ ©n=

bringen in ben ©eift ber tt)C|t(icf)en Kultur feinen geiftigen

Öorigont ernjeitern. 2)en crften !räftigen 3(nfto^ in biefer

Sflid^tung gab ^eter ber @ro^e, borf) liefen [icf) bie pofitiuen

folgen be^ angefangenen 2Ser!ey ni(f)t fc^nell toa!^rner)nien.

i)a§ Sln^tanb beö XVIII. 3a()rf)unbertö eignete fid; vooi)l

bie terf)nifd)en Srrungenfcfjaften ber ^iöiüfation an, oerfudjte

auc^ (Suropa in ^infid)t auf bie äußere ^olitur nac^äuo^men,

öerftanb c§ fogar, ba^fetbe im Suju^ §u überflügeln, Derftanb

ober nic^t ben ©eift @uropa§, ben e§ fogar beradjtete. 3o=

balb es ben SSeften materiell eingeholt unb faft unmerftic^

bie erfte ©teile unter ben europäifdjen 9Jläc^ten eingenommen

!^atte, empfanb e§ umfo lebhafter feine Äraft unb Sebeutung,

blitfte umfo ftotjer auf ßuro|3a l^in, bas öerurteilt toäre, fid)

in Bw^it^ft 5^1 'i^lnzn %ü'^tn ju lüinben.

93eraufd)t oon foId)em Sftutjm unb folc^er ©rö^e oer=

eierten 9ftu^Ianb§ 3)id)ter in {)oc^trabenben Dben bie 9Jfac^t

bes SSaterlanbeä unb bie tt)eife ülegierung ber §errfd)er

Somonofom befang bie ^aiferin Glifabetf), 2)erf§att)in —
Äatf)arina bie ^toeite.

Slber unter bem ©d)ein ber Äraft unb be§ ©lange»

oerbrciteten fic^ ^äulniö unb S5erberbni§ im inneren. 2)er
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SJlonget an 93i(bung war ftauneuerrcgcnb, jelbft in ben tjödjften

Sp{)ären. 9?o(^ 511 ßciten ^att)armn§ fanben [tdj $öif(f)öfe,

tük 5. 93. 2(t!^anQ[iu§ 2Bo(d^oft)§ft) in 5D?of)iIen), bie nur mit

^UJüfjc bic titurgi[cf)en Sucher entjiffern tonnten. (Scf)timmer

jeborf) aU ber 3)iangel an 33ilbung unb bie baniit eng öer=

bunbene 9flof)eit hjar baä ©djwinben be-3 ©efü^Iä ber ®elbft=

ad)tung, beni fid) eine fflaöifdje 93ett)unberung bef ^oflebenö

an|d}Io^, otö be§ öoüenbetften 93eif|jiel§ 5ur 9tQd)a|mung.

S)ic ?0^äd)tigen liefen i^rem Übermut freien Sauf, bie ©d^toadjen

beugten [id^ htcc^tifd), ber 9laub öffentlichen unb ^riöoten

(Eigentums na{)m ungeheure 2)imenfionen an, ber §of aber

gab haS' Seifpicl einer in ber ©efdjic^te unerf)örten Bügel=

lofigfeit: ^at^arina h)ä!^(te fid) i^re 2iebf)aber ijffentlid). Snt

Satire 1785, erjä^It ©nget^art,*) gab fie einen S5aII, um auf

bemfelben ber '^Petersburger ©efeüfc^aft i^ren neuen ^aöoriten

Sauöfoj öorjufteüen. 2)cmäufoIge toar ber ®lpfelpun!t ber

träume eineS jebcn jungen unb pbfd)en Üiuffen, burd) biefe

SGSürbe ausgejeidinet 5U merben, eine folc^e «Stellung galt aU

bie e]§rent)olIfte felbft in ben Slugen Don Seuten, bie fonft

allgemein gead)tet mürben. S)er gute ©erffiamin erjä^lt in

feinen SJiemoircn, mie öiel Wui)2 unb ßift eö ifjn geloftet

t)abc, c!^e e§ itjm gÜidte, bei bem allmädjtigen ß^^^o^ ä^^

Slubieng jugetaffen 5U toerben. SRäbc^en au§ öorne^meren

Käufern träumten üon einer §eirat mit ben g^aüoriten, unb

eines ber ^offräutein, bie ^ringeffin @tfd)erbatoO, ergtü^ite

in heftiger Seibenfd)aft ju bem gaüoriten SJlamonoiü, eben

beömegen, meil er g-aöorit niar: fein SSer!t)ättni§ jur ^aiferin

üerlief) i^m in i^ren Singen einen gelüiffen ©lang üon 2ln=

fe^en unb ^edigfeit; biefer (SIenbe inbeffen ^tte — nad^ ben

SSorten ßf)rapoöic!t)§**) — fd)amIo§ mit ^atl)arina um ben

*) SSgl. ba§ rufftfd)eSB3erf ^JefeleuoiöS über 9lomifoö) (^eterib. 1875)

**) ebcnba^elbft.
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^^rei§ feiner Sugenb unb <Sc^ön!t)eit gefeilfcf)t unb er ftefitc

unter bem 3?orionnbe einer 5lran!E)eit feine S5efu(i)e ein, fo

oft er öon if)r foftbarere @efc^en!e er:preffen tüollte. 3n

9?Qd)al^inung ber 35erfd)toenbung unb ber Sßerberbniö am -öofe

überboten ficE) ruffifd^e dürften unb Sojaren um bie

SBette, inbent fie ben @cf)tt)ei^ unb bos 35tut ber SSauern

ouSfogen unb, wo fie fonnten, boö öffenttirfje Eigentum

^lünberten; e§ fd^wanben bie Segriffe Don Woxai au§ ber

fjöutilic, unb einer ber e^rlicf)ften SJlänner jener ^tit, ber

eben erft ertt)äf)nte ^erf|an)in, ergäljU un^ fet)r noio, wie

einfad^ unb f|)arfani er feine Sugenb oerlebt unb wie er fid)

oon ber if)n umgebenben ßügelloftgfeit gewaljrt Ijätte, banf

einer me^rjäl^rigen Siebfd^aft mit einer oerl^eirateten ^^rau,

bie aber „fittfom unb oon ebler 3luffü!§rung gewefen fei."

Äein SBunber, bo§ auf fotc^em Soben am letd)teften bie

materialiftifd)e ^f)iIofopf)ie SoltaireS unb ber (Snc^!(o^)äbiften

SSurjel fa^te. S5i§ ^u ben äu^erften ^-olgerungen, bi§

5um 2Ibfurbum getrieben, würbe ber 25oltairianiömu§ jur

Sfleügion ber begüterten klaffen, bie in ben fd)ittemben

@op!^i§men be§ glänjenben (Sd)riftfteIIer§ immer eine 9iecftt=

fertigung ber eigenen moralifd^en 9?id)tig!eit fonben, jener

@!el erregenben Sere^rung be§ ©olbe§ unb ber SöoIIuft,

bie boö 3Sefen i§re§ Seben§ ouSmad^te.

3)ie fogiate f^äulni^ entging feineSwegö ber Stufnierf-

fomfeit einiger tieferen «Sc^riftfteKer, ha fie ober ftetö faft

ungertrennlid) mit bem ^ult ber Seigre Soltaireö auftrat, fo

gelangten fie gu bem @d)lu^, ba^ (Europa an attem bie

©c^ulb trage. 2)er ^ubligift gürft <Stfd)erbatoü, ber ^iftorifer

SSoItin, fd)lie^lid^ ber oor§ügtid)c^omöbienfd)reiber unb ©otirifer

^onwifin träumten üon einer 'SiMUf^x gur alten „5i^bmmig=

feit" oor ben ^nkn ^eterg.
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,3um Sflul^tne Sfiu^Ianbg fanben fic^ jcboc^ jolc^e, bic

einfallen, ta^ man fid^ e^cv duxopa nät)ern, at§ e§ flicken

mü^te. 2)er trepc^e 9^abiftfc^eö fonb an ber gteifenerifc^en

oop{)iftt! SSoItaireg feinen ©ef^macf, aber, butc^brungen Don

ben fortfc^rittlid^en SBeftrebungen ber Snä^Kopäbiften, trat er

mit feiner Schrift (SSon ^eter^burg nac^ Wo^tau, 1790)

]^eftig für bie 9?otttjenbig!eit ber Sluf^ebung ber Seib=

eigenfd^aft ein, wobei er mancf)e Übergriffe ber be§potif(^cn

aflegierung an ben ^^ranger fteüte. 2)iefe ^ü!^n^eit jeboc^

mu^te ber unüberlegte S5erfaffer in (Sibirien bü^en, feine

SBorte t)erflangen ol^nc SBiber^aH. Ungleich ftär!er unb na(^=

t)altiger ertoieä fid^ ber (Sinflu^ ber Freimaurer. %uäj biefe

erfel^nten, toie 9iobiftfd^eö, eine SScreinigung mit Quropa, aber

nur mit ben ^Träumereien ber 9Jl^ftifer @uropaä. Unb in

ber %at toax e§ für atte (Sblen, aber 2JZutlofen leichter, oor

ber 9Serberbni§ ber fie umgebenben ©efeUfc^aft in ben grieDen

beg inneren Sebenö ju flüchten, aU tätig gegen biefe Sßerberbni^

oufjutrcten unb fid^ bem fieberen ^otn ber ^errfc^enben ^eife

ou§jufc|en.

2)ie Sbeen ber Freimaurer begannen fi(^ in 9tufelanb

bereite um bie 3J2itte ber ^toeiten |)älfte be§ dergangenen

3al^rt)unbert§ gu öerbreiten, ber eigentlid^e SInfang i!§re§ 2luf=

blül^enS ift aber bie SSilbung ber erften ruffifc^en ©ro^loge

(im Solare 1772); i^ren ^eröorragenbften Jßertreter fonben fie

in ber ^erfon ^Zotoüonjg. 2)iefer 3Rann ftedEte fid^ ta^

Scbengjiel, bie ®eban!en feiner Sanb^leute ®ott sujutoenben,

il§re S]^ara!tere gu einem l^ö^eren 92iöeau ju erl^eben unb ben

in biefer §inftd)t öerberblic^en (ginflu^ ber franjöfifc^en

^!^iIofo|)§ie ju be!ämpfen. Sn feinen ©d^riften begann er,

jenen einfachen, ober immer neuen unb nü|tid)en ®eban!en §u

enttt)idEeIn, bo§ bie Üieinl^eit ber ß^ara!tere wichtiger fei, aU
bie SlUfeitigfeit unb ^iefe ber SBiffenfc^aft, bo otjue jene biefe
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nic^t nur !einen SSorteil bringt, fonbem im Gegenteil in bcr

Öanb be§ ®elet)rten gu einem gefä'firlic^en 2öer!äeug werben

!ann. 2)rei SBege follten jur ßrreic^ung biefer inneren 9lein=

f)eit fül^ren: 8elbfter!enntni§, (£r!enntni§ ber ^atux unb ba^

Sefen ber ^cit. Schrift, unb nadj biejen brei 3tid)tungen l^in

lehrte ??on)ifonj in äatjlreic^en 3ci)riften unb Srof(f)üren bau)

fotirifdien, balb m^ftifc^en ^ntjolt^. 9?atürli(^ tarn eg i^m

barauf an, feine Sbeen in ben ttieiteften Greifen gu derbreiten;

§u biefem ^loecEe legte er in Tlo^tau eine öffentliche, aber

unentgeltliche Sefebibliot§ef an, üerfanbte mehrere taufenb SSüc^er

an bie öerfc^iebenen Schulen StuBlanbs unb begrünbete mit

mehreren greunben im ^a^u 1782 einen miffenfc^aftlic^en

SScrein, ber fic^ oon nun an mit ungeheuerer SSegeifterung

bem 3)ruc! unb ber unentgeltlid^en SSerteilung üon Schriften

miffenfc^aftüc^en unb moralifc^en (5^ara!ter§ toibmete, bie burc^

populäre 2)arfte[Iung auc^ ben meiteren 8c^i(^ten be§ SSol!e5

gugänglicl) »aren.

2)iefe uneigennü^ige unb fruchtbare 2öir!fam!eit dtoxoitow^

begann ben SSerbacfjt ber 3flegierung ju toecEen, ber burc^ bie

ge^eimni^öoüen 3^i^^nto^^^^^ ^^'^ Freimaurer noct) gefteigert

njurbe; als aber in ^rge fid§ ha§ (Serüc^t öon einem oer=

meintlid^cn näl)eren SSerl)ältnis bes bei §ofe fcl)lecl)t gefe!^enen

©roBfürften ^aul p iRotoifom immer |artnä(iiger gu öer=

breiten begann, mürbe ber 55erein auf ^atl§arina§ SSefe"^!

aufgehoben, S^iomiforo in§ ©efängniö geworfen, fein SSermögen

fonfiegiert. S)a5 gefc^al) im Sa^re 1791.

2)ie gleid) in il)ren Slnfängen unterbro^ene SSirffamfeit

9?ott)i!ott)§ unb ber f^reimaurer, bie al§ ber erfte ernft§afte

©d^ritt 9flu§lonbg angefe^en merben !ann, um fic^ ©uropa

nic^t in §inficl)t auf beffen äußere ^olitur, fonbern auf beffen

©eift 5U nähern, ermie§ fic^ um nicfit^S erfolgrei^er, al§ bie

3!ätig!eit 'JRabiftfcf)eü§. 3n bcr ruffifcl)en Siteratur ober
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\)a{ fie eine auBerorbentlic^e Sebeutung baburc^ erlangt, Da

unter i^rem GinftuB [tcf) in bem Äreife Dtomifoiü'S ein 2)Jann

f)erangebilbet f)at, ber in ber (Sefc^ic^le bes ruffifc^en @ei[teä=

lebene eine [)erüorragenbe Stellung einnahm unb ber

ale '^rotoplaft ber glänjenben ßntnjicfelung ber ruf)'iid)en

Siteratur im XIX. 3a^rf)unbert angefe^en wirb. Gs xoox

bie^i ber berüt)mte ^iftorifer Slaramfin. Gs fcf)eint eine bittere

Sronie barin ju liegen, ha% ein tü(f)tigeö Uterarijd)e$5 Talent

nidjt SZonjiforo unb feinen ^i^cunben jugefoUen war, SOZännern

mit tiefem Sinn unb öoll eblen Streben«, fonbem bem im

S5ergleidj mit it)nen feid)ten Serfaffer ber „Q)efc^id)te be§ ruffifcf)en

Staates". 3?on öemüt jart unb em^finbfam, ja fogar fenti=

mental, "üa er oft bi§ jum Gfel füBlirf) ift, füllte fic^ Äaramfin

pon ben t^eofopf)i](^=f)umanitären Träumereien ber Freimaurer

mef)r angegogen, als Don ber füllen ^racl)t bes franäöfifc^en

Älaffijismuä ober ben fc^arfen ^Verneinungen ber Gnägflopäbiften.

Stllerbingö ftieß i§n fein gefunber SSerftanb frü^ üon ber

läc6erlirf)en @el)eimnistuerei ber Freimaurer dh, aber mit

S^orliebe träumte er oon ber 2ltlgüte (Lottes, ben SSunbern

ber ^Jatur, Don einem aus ber (Srfenntnis @otte§ unb ber

3?atur auf bie 9}Zenfc^f)eit ^erabftrömenben @lücf; er gefiel

fic^ in Stfimermut, unb Sc^ttermut burcf)5ief)t feine STräume;

bie roclfen Slätter, bie Don ben Stften fallen, erpreßten i^m

tränen; er fdjtoärmte für bie ibptlifcfje '^oefie J§ompfong,

(5)efener§ unb (Sellert^, für bie fentimentatifcf)en Siomane

Oiidiarbfons unb Sterne^, er a§mte fie nacl), fc^rieb felbft

rü^renbe (ärgäljlungen, in benen er ba^ bittere So^ ber öon

ben Siinfem Derfü^rten armen S5auemmäbcf)en beflagte; in

einem feiner Sriefe ruft er aus, „boB er bie üJJenfc^^eit bis

5um SSa^nfinn liebe", aber alles bas §inberte il^n nic^t, im

pTaftifdjen Seben mit (Srtoeifung biefer Siebe auffällig ju

geilen. 2)em Schein nad) ein poetifc^er unb fü^er Xräumer,
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\üar er in ber SEiefe feiner ©eete ein üoUenbeter (Sgoift unb

mt fet)r er fid^ in @d)tt)ärmereien gefiel, ebenfofe'^r fürchtete

er fid^, au§ feinem SSonnetraum gen)ecEt §u toerben; er ijattt

fidE) eingerebet, ba^ auf ber 9BeIt alle§ fd^ön unb gut fei,

olfo toollte er nid^t, bal^ i^n irgenb ifma^ in biefer feiigen

Sluffoffung ftore; beider ber Unsitte gegen atteg, tuag bie

93egierbe nad^ ^ortfd^ritt atmete, bat)er ber STöfdEjeu felbft üor

fojiolen 9fteformen, gefd)tt)eige benn öor einem Umfturg. 3)ie

SSorte jTugenb unb 2luf!tärung ^atte er immer auf ben

Sippen, ha er ftd^ für ben SfJitter fomo{)( ber einen at§ axi6)

ber anberen anfa!§; aber ^ugenb l^ie^ bei ilEjui, fict) ber göttlichen

SSorfe^ung üoUftänbig ergeben unb — ha „in i^rer §anb bic

^ergen ber Könige finb" — fi^ atfo aucl) bem SBirten ber

Könige untermerfen; unter 9luff(ärung aber üerftanb er ein

@tn)a§, ha^ ben 50lenf^en ber ^rofa be§ Seben§ entreifjt unb

nad^ feinen SBorten eine „fü^e (Smpftnbfamfeit" entttjicfett,

mit einem SSorte ein (Stma^, ha§ fidf) nid^t nä^er befinieren

lä^t, „aU ob er nie barüber nod^gebad)t ptte, — fagt ber

berül§mte^iftorifer^^^3in, — ha^ bie Slufüärung im praftifd^en

2thcn nidfjt emig eine angenetjme „25erfd)5nerung be§ ®eifteg"

fein !ann, fonbern ha^ fie Seränberungen in ben Gegriffen

unb (Sitten unb, mag bem folgt, bic brennenbc 9?otmenbigfett

öon Sffeformen na^ ftc^ äie^t."

3n ben Salären 1789 unb 1790 bereifte Äaramfin ha^

Sluölanb unb befc^rieb bie empfangenen (SinbrücEe in einer

9iei|e bon Sriefen, bie balb nad^ feiner Sflücßc'^r öeröffentlid^t

mürben. 2)iefe Söriefe bilben nod) 2lnfid)t ber 9fiuffen ben

Slnfong einer neuen (Spoc^e in ber ®efc^id)te ber ®eifte§ent=

widEelung 9flu|lanb§, ha§ fid) öon nun on tebljaft unb aftiö

an bem Seben (Suropag ju beteiligen beginnt. !3)enn Äaramftn

toar ber erfte, ber ©uropa beobaditet '^atte unb über baäfelbe

nid)t al§> SBarbor berid^tete, ber auf bie il§m neue SBelt l^atb
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mit ißertüunberung, l^alb mit 3!?erarf)tuni3 {)erabfd^aut, fonbern

at§ Europäer, ber bic \i(x^ Seben ber aufgeüärten Sc^idjten

erjc^ütternben (Strömungen 311 üerfte^en unb mitguempfinbcn

njufete. Unb in ber %ai l^at Äoramfin in feinen Sriefen

öiel literorifc^e 93ilbung an ben STag gelegt; in ben erften

Satonö be§ 2Beften§ füf)(te er fid) toie ju §Qufe, ba er alle

befjeren SSer!c ber seitgenöjfij^en ^oe[ie, ^ublijifti! unb

^l^iIofopf)ie !annte unb [ie mei[ten§ rid)tig beurteilte; burdj

fein ansiel^enbeg Sturere unb feine feine Unter^altung^gabe

mufete er fogar ben großen Äant ju gewinnen, beffen 2ln=

fd^auungen er jiemtic^ treu toiebergugeben gemußt ^at;

er befa^ fo öiel ©efc^mod, "üa^ er Seffingö Singriffen gegen

ben ^feubofloffi5i§mu§ 3ftec^t gab unb bie ®r5^e ®l)afefpeare§

Derftanb, ber in Siu^lanb, mo man immer nod) bie STragöbien

95oltaire§ nac^al^mte, big bal^in unbefannt toar. 9lber in feinem

Urteil über fojiale fragen mar er ein naiöe§ unb fentimen=

mentale^^inb: er f)atte in^ariS ben reöotutionären @ö!^rungen

gugefd^aut, jebod^ nur fo öiel baöon öerftanben, \ia^ ^^ranfreic^

öorbem in öoüem ©lücEe gefc^melgt \)Oiht, ha aber Ijätten fi^

„gemiffe 33arboren mit bem Seil auf ben Ijeiligen 33aum ber

3Sergangenf)eit geftürjt" unb „bie golbige Suft l)abe i^r

trauembeä Slntli^ mit fd^marjem ^lor hzhzdi, fei in bie

^ö^en entfd)mebt unb l^abe fid^ :^inter ben SBolfen öerborgen."

Äaromftn l)at feinem S^aterlanbe einen fc^led^ten 2)ienft ge=

leiftet, alg er obige 5lnf(^auungen auf ba^felbe ansumenben be=

gann. (Sr mor ein unermübtid)er ©egner aller ebleren ®eban!en be§

liberal gefinnten Äaiferä Stleyanberö beö (Srften; e§ gefiel \^m nid^t,

ha'ii, ber^or neue Uniöerfitäten anlegte, ha^ er geitmeilig öon

einer Sluf^ebung ber Seibeigenf(^aft träumte, ho!^ er bie

i^orberungen ber ^olen befriebigen ju motten fc^ien. „SBir

l^aben ^olen 5U SSoben getreten" — ruft er in feiner ©d^rift

öon ber 9Saterlanb#liebe au§ — „benn e§ mar unö ein
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^mbernig, um ^u ©uro^a in ein unmittelbares SSer^ältni^

5U treten." (Sr unterzog fid§ einer ^tiefenarbeit, nämlic^

bcr 9lb[ajfung einer dietbänbigen ©efc^ic^te 9(tu§tanb5,

um narf) bem boshaften, aber fe^r tre[fenben (S^igramm

^ufd)fin§ bie S^ottoenbigfeit be§ Segpoti^mnö unb bie Slnmut

ber Änute gu ertoeifen. ©ntfe^t über bie [tet§ meiter um ftd)

greifenben liberalen Strömungen überreichte er jd^lie^lid) im

So^re 1811 bem 3nten bie Schrift „S)a§ alte unb ba§ neue

9tu^lanb", in ber er §u jeigen fuc^te, ha^ bie ^^^ii^ft 9^^^^=

lanbö tion einer fefteren Segrünbung be§ Stutofrati^mus

abhängig jei, benn je glücfüd)er unb blü^enber ba^fetbe in

ber 25ergongen^eit gemefen fei, umfo unbefdjrönfter l)ätten

bann bie ^axm regiert. S5on biefem ©tanbpunft au§ge^enb,

ttiieS er bem ^arm mit ©efd^idO, ja fül)n, feine liberalen 3rr=

tümer nad) unb gelangte am Snbe gu bem @dl)lu^, ha'^ in

Stu^lanb alles beim 2tlten bleiben mü^te, „bie SSauern füllten

arbeiten, bie ^aufleute füllten §anbel treiben, bcr 5lbel aber

bienen unb üon ben 95elol)nungen unb ©nabenbejeigungeu

be§ 9}Jonarcl)en ©eminn gießen," ber ^ax möge fid^ ouf bie

®eiftlicl)feit unb ben Slbel ftü^en, unter biefem 50 tüchtige

2JJänner mäl)len, fie ju @out)erneur§ beftimmen — unb

3iuf3lanb UJÜrbe gum glüdElidjften Srbeutoin!et in ber Söelt

ujcrben.

^ünfgig energifd)e @out)erneur§ — bo§ ift

alfo in Slnnjenbung auf bie ©efellfcl)aft bie Cuinteffens ber

feiert fentimentat=quietiftifc^en ^Ijilofop^ic 5^aromfin§.

(S§ fonnte alfo Äaramfin bie Stuffen nicf)t europäifd)

fül)len leieren, mie bie§ feine ga^lreidien ^oneggrüer motten.

Senem 9^aturraufc^, in bem bamalS ber SBeften fc^metgte,

l§atte er nur ba§ ©eringfügigfte abgemonnen, nur fentimentateä

©eignen nac^ ib^llifcl)en greuben, ja fogar nac| Xugenb unb

2luf!lärung, aber leiber auf htm |)intergrunbe jener erträumten
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ib^Qtfrfjcn Umgcbimij unb nidjt ber loirüic^en S[^erEjä(tnifje.

Seite reformatorifd^cn Strömungen aber, bic in gletd)er S3a^n

mit bem neugeborenen ®efüf)I bnljinftoffen, lf)Qtte er nidjt oer»

ftanben, ober er Ijatte ficf) öor if)ncn entfe^t, unb fein Schwärmen

üon bem ©liiifc ber 93tenfrf)I)eit ^atte er mit ber (Sr^ebung

be§ Slutofrati§mu§ unb ber ©e^nfud^t nacf) 50 ®ouöcrneur§

bcenbet! ^er fd)Iid)te Ücolöifott», geblenbet oon ber Dielfeitigen

SBilbung Äoramfinl, f)ielt )'id) im 23crgleid^ 5U i^m für einen

3)ummfopf, al§ er aber bie „Untcrrcbung 9JJeIobor§ unb

^ilalets" gelefen Tjatte, in ber 5?aramfin feinen auf ben feügen

©lauDen an ba§ weife SSalten ber 5ßorfe^ung geftü|ten

QuietigmUiS begrünbete, bemerfte er bef(^eiben, ha'^ „S^lolet

mit ftoifdier ^ü{)Ie rafonuiere, unb bo^ eine !üf)Ie ^fjilofo^jljie

ni^t jum (Semüte fprec^e; feurig mü^te fie fein, ba fte öom

;^immet ftamme." 3)iefeö %^vi(X, biefe cfjrüc^e ißertiefung

in afle§ ha§; was 9JJenfd)enfeeIen bemcgt, fe!§ttcn unferem

cgoiftifd)en STräumer, ber in feinen ^Infii^ten plus russe

mar que Tempereur. §at er alfo 5ur Stnnätjerung

Stu^lanb» unb (Suropag beigetrogen, fo üormiegenb a{§> Stcfor^

mator ber Spracf)c unb be§ Stil;»; benn er ^at bie ganje

3;onIeiter rüljreuber, ber ruffifd)en Siterotur öorf)er unbefannter

©efü^Ie angcfcljlagen unb baburd) neue 2öorte, neue 2Benbungen,

einen neuen ©eift mit großer ®ef(^i(flirf)!eit in bie Sprache

eingefül^rt.

^aramfinS Seftrebungen Ijormonierten üorjügtit^ mit

bem ©eifte ber ruffifc^en Ü^egierung, namentlirf) in ber jmeiten

^älfte ber 9^cgierung§5eit Slleyanberö be§ (Srften. — ßinft,

in jungen 3a'£)ren, ba liebte e§ Äatf)arina, fid) mit ber ^ip§iIo=

fopI)ie ber ©nj^üoiiäbiften bie ^ät ju üertreiben, unb fte

!o!ettierte mit bercn 3?ertretern; alt getoorben, begann fie jeglid^e,

aud^ bie geringfte liberole 9{egung mit unerbittlicher Strenge

5U unterbrücfen. Sn biefer 'Jiirf)tung ging it)r ?2a(^foIger
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^aul nod) hjeiter, ber ben (Srta^ l§erau§ga6, !ein SSud) au^

bem 2(u§tanbe über bte ©rcn^e ju laffen. Sa beftieg naö)

langen Salären be§ S)rucEe§ Sllejanber ber ©rfte ben 2:f)ron,

üon bem bebten Sßillen befeelt, bte 2luf!lärung 5U lieben unb

bie (Sd)ranfen ber ®eban!en= unb 9lebefreibet! 5U erlüettem.

(£r grünbete neue ©deuten unb Uniöerfitäten (in Äofan,

S§ar!on), bann in Petersburg) unb forgte bafür, hal^ bie

SSerttjaltung be§ SJJinifteriumS für ÄultuS unb ber Sejirf^^

fc^ulbel^örben in ber §anb öon 9Jiännern ru^te, meldte bie

geiftige (Entfaltung 9iu§tanb§ aufrichtig Ujünf^ten. ©d^liepd^

erlief er ein überaus liberales 3cnf"i^9^f% ^aft beffen ber

3enfor öerpflid^tet toax, ni(f)t Sflic^ter unb <^pion, fonbern

SSerteibiger be§ SSerfafferS ju fein, b. 'i). im ^aüe eineS

3toeifel§ in §infid§t auf bie S^tic^tung ober ben (Steift be§

2öcr!eS gu ©unften be§ @rf)riftfteIIerS ju entfd)eiben. Seiber

'^iett biefe ebfe Stimmung be§ ßaxen ni(i)t lange on. ßr

ttjar, toie 5laramfin, ein STräumer: er träumte öon einer

:plö|(ic^en, ober glänjenbcn SBeglücEung 9lu^Ianb§, bie feinen

S'Jamen auf ewig mit bem 9?imbu§ be§ ütu'fimeS umftra'^len

foüte, bo(^ ben 2öeg §u biefem 3^ete tou§te er ni(f)t gu boljnen;

er befo§ feine genügenbe Silbung, feine Kenntnis ber rufftfd^en

®efellfrf)aft, feine SßittenSfraft, unb »aS ha^ mic^tigfte ift,

er fonnte ni(i)t öiete 3JJenfd)eu finben, bie feinen planen mit

aufri^tigem SRitgefü^t entgegengefommen tt)ären. ©eine (5r§ie^ung

unb feine Sugenberinnerungen l^atten in i§m nid)t nur §euc^etei,

fonbern auc^ 2lrgtt)o{)n auffeimen taffen; jung, mu§te er

gtoifcEien ®ro§mutter unb Sl^ater labieren unb bann mäl^renb

ber ütegierung beS SaterS feine träume unb ^läne forgfätttg

öerbergen; fd)tie§lic^ würbe \)a§ 9Jia^ ooll burc^ bie fdjredlic^e

feelifd)e @rf(^ütterung, bie er ertragen mu§te, ha er einen

2t)ron befäeg, an bem nod) ha^ 93lut feines ermorbeten SaterS

flebte. 2)en auf foId)em SSoben aufgefd)offcnen 5trgmo^n
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mußten bie (Segner be^ ^^ortfi^rittg aller ©c^attierungen, öon

Äaraml'in angefangen, forgfältig auljunü^en. jDa ber 3^^

feine njeitgcfjenbcn ^läne in 9flu§lanb nic^t ju öermirftic^en

iDU^te, toanbte er, ha er einen großen politifd^en ©c^arfftnn

befa§, feine ganje 5lufmer!famfeit bem Stu^lanbe ju, ftellte

fi^ on bie (Bpi^e ber europäifc^en Siga gegen 9?a^oIeon unb

leitete fie mit ungewöhnlicher STu^bauer unb großem ©lud.

Unter bem ©inftuffe bes; allen Sbeoliften gemeinfc^aftlic^en

Sebürfniffeg, il)ren ^anblungen einen (5d)ein Don §o^eit ju

öerleif)en, begann er in feiner neuen SBirffamteit bie 9)ler!male

einer göttlichen ©enbung ju erBlicfen, beren ©nbjiel bie ©r=

löfung ber SSelt öon ber oer6recl)erifc§en 9tegierung beä e{)r=

unb glaubenälofen Slu^wurfeö ber „Sieoolution" war unb

bann bie SeglücEung ber befreiten SJölfer burcl) (Sntwicfelung

religiöfer unb moralifc^er Giefü^le. ©o erfann er ha^ ^rojeft

ber f)eitigen Stllianj, ha^ in ben Rauben äJietternic^g ju einem

SBerfjeug ber Unterbrüdung oQeg beffen würbe, waä au^

nur bie geringfte Suc^t nad) Hnberungen auf fogiatem ober

^olitif^em ©ebiete Derriet. Sllejanber fal^ bie§, t^n quälte

ber ©egenfa^ gwifc^en feinem 3beal unb ber 2Birftic^!eit, bod^

lou^te er ber gatle, bie er fic^ felbft geftetlt ^atte, nic^t 5U

entgel)en; bagu !am, ha^^ nun nic^t allein feine Untertanen

au§ bem Säger besi alten 3o^feö, fonbern aud) bie 3J?onarcl)en

(guropaö unb beren SJiinifter il)n mit bem ©efpenft ber

SfJeöolution unb be§ Httentat^ fc^rec!ten; überall faf) er ben

Seid^nam be^ SSater^, unb bewogen burc^ biefe ©inbrüde unb

@nttäufcf)ungen, würbe er jum willfährigen S)iener ber 9lea!tion,

ftatt 5um SeglüdEer ber Stationen, wie er eg einft öon jung

auf geträumt §atte. ©0 bü§te er bie ©ünbe feiner Sugenb,

ee rächte fic^ an i^m ha§: S5lut ^aulg.

^ie Siegierung 9lu§lanb§ geriet in bie §änbe öon

33Jenfc!l)en, bie mit allen a}iitteln bie grüc^te ber 3leformen
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beä ßoren ou§ ben crften Satiren feiner 3fJegicrunö ju üer=

nickten fud)ten. Stourbäa, aRagui^fri, 3flumtf(^ überboten ]i^

negenfeitig, ein foIdjeS ^enfurgeje^ ju erftnben, ba§ „alle

SluSftüc^te unb ^hiffe bc§ ^eitgeifteg" umfäffen foHte. 2)ic

3enforen würben aufgemuntert, alle S3üc^er, bie i§rer 2tn[i(^t

nad) nidit nur auf bire!ten, fonbern aud^ auf ©eitemoegen

jur Untergrabung be§ ©laubenS an bie SSoUfoinmenfieit ber

befte^enben Drbnung ber 2)inge fütjren !önnten, ju öerbieten.

Sftunitfd) erfiärte, ha^ alle bem (S^riftentum feinblic^en 23er!e

ju öerbieten feien, b. ^. „alk SBer!e, hk in ber ©efetlfd^aft

nid)t 5ur Segrünbung einer fteten unb ^eilfamen Harmonie

jrtifdjen ©tauben, SSiffen unb ber legitimen @taot§gelDalt

füf)rcn." ^it berfelben 3öut liefen biefe SKeufdien i()reu

^a^ an ben Schulen auö. 21I§ 9Ragni|!t) ^rator be§ 2e^r-

begirfeö 5^afan geworben njar, begann er fofort Schritte jur

Sdjlief^ung ber bortigen Unioerfität gu tun, unter bem 2>i)r=

roanb, ba'^ ber ©eift ber 35orträge bafetbft antireligiös unb

tt)iber ben ©taat ujäre; ha aber ber ^ax feine (Sinmittigung öer=

weigerte, erlief ber in feiner e^renöollen Slbfid}t getäufdjtc

Kurator eine 3flei^c üon Snftruftionen, bereu ^rud^t ein gegen=

feitigeS Spionieren jnjifc^en ^rofefforen, ©tubenten unb llniöer=

fitätöbeamten war. S)er Kurator beg Petersburger SeljrbejirJs,

Sftunitfc^, §atte in ben S^oti^en ber Sd^üler nad^ ben ^or=

trägen einiger ^rofefforen geroiffe nid)t genug [trenggläubige

Slnfdjauungen gefunben; er berief eine ©i^ung be§ UnioerfitätS=

rateS, zitierte bie üon i§m felbft befdjulbigten ^rofefforen unb

befahl itjuen, bie il)nen gemod^ten ^Sorwürfe gurüd^äutoeifen.

2ll§ biefe erflärten, fidj nid)t red^tfertigen ju !önnen, beüor

mon i^nen jene ÜJotijen gur S)urd)ftd^t gegeben l)ätte, er^ob

fid^ 9tunitfc^ öon feinem ©i| unb begann, ^eftig fd)reienb

unb geftüulierenb, fte SfläbelSfü^rer, SDJorbbrenner unb §oc^=

öerräter ju fd)impfen (unter ben 33ef(^ulbigten befanb ftd)
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quct) bev be!annte bcutfd)c 3)ramatifer ^rof. Maupaä)); bic«

jflben ^^itf)eta voax] er einem ^Ji^ansofen, bcm ^rof. S^armoi,

an ben ^op\, loeil biejer, um feine 2ln)i({)t befragt, eriüiberte,

ha^ er fic^ nic^t fompetent fül^Ie, in biefer 2tnge(egent)eit ein

Urteil abzugeben; ben ^rof. Strfenjem fc^alt er einen Unmiffenben

unb einen 2)ummfo|)f besmegen, toeil er in feinen SSorträgen

über Statifti! üon ber ÜZotroenbigfeit ber Huf^ebung ber 2eib=

eigenfc^aft gefproc^en §atte; unb um bonn feiner SSerac^tung

ben ^rofefforen gegenüber noc^ einen kräftigeren Slu^brudC

äu geben, berod) er bie Üiotijen unb gab fie, inbem er fic^

bie 9Jafe jul^ielt, weiter an bie neben it)m ftfecnben ^rofefforeii

niit ber Sitte, fic^ greifbar ju überjcugcn, tt^c;^ fiir ejn ö?p

giftetcr (Seruct) au5 ben in jenen Sftottjen ejäerpierten Seljrcn

wel^e. 2luf biefe SBeife ließ er an ben achtbaren SSertrctem

ber SBiffenfc^aft in mefjreren Si^ungen feine SoS^eit au^;*)

biffe Xatfac^e gibt einen 33egriff, toeld^e Sitten bamols noc^

in ben ^öt)eren Spf)ären ber 3tegierung gef)errfd^t ^aben.

«Somit gab e§ !einen morotifc^en 5'ortf^ritt feit ben

Reiten Äat^arinoS, unb eblere (Gemüter ftrömten abermals ben

^Freimaurern ju: aber ber m^ftifc^c Gf)ara!tcr ber 2ogen ent=

fprac^ je|t nidgt mel^r i^rcn politifdjen Seftrebungen. 2)a^

größte Kontingent ber Unjufriebencn lieferten bie Cffijicre;

tpalirenb be§ g'^^bäugeä 1813—1814 l^atten fie genug ^nt,

ben ©lanj ber loeftlic^en Äiiltur auf fic^ einmirfcn ^u

loffen unb fiel) gleidjäeitig an bem 3iul)me ber ruffifcljen

SQSaffen ju bcraufrf)en; auc^ fie begonnen nun an bie Ijo^e

Senbung 3f{ufjlanb§ ju glauben, bodj moUten fie es nid^t

nur alö materielle ^aft an ber Spi^e SuropaS feigen. 3Sie

bitter fa|en fie ftc^ enttäufcl)t, alä fie fid) in 9lu|lanb mieber=

fonben. „SBir maren im Saläre 1814 5urücfgcM)rt — fc^r«ii&f:

*) Sgl. bas rujüjd^e SBerf ©uc^omUnoroä übtx bie ©cjd^id^te

ber rujfijc^en Kultur, (^etersb. 1889.)

3
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einer öon i'^nen*) — bie erfte ©arbebioifton toax in £)ronien=

bautti getanbet unb ^brte bort ben 25anfge6eten ju. 3öäl)renb

ber 2Inbod)t "^ieb bie ^oligei unbarmherzig auf ba§ Sßot! ein,

ba§ fic^ ben in Sfleil^en aufgeftellten Oolbaten ju nähern juckte.

S)a§ ttor unfer erfter unangenel^mer (Sinbrucf nad^ ber 'SiM-

!ei)r in§ SSaterlanb." ©emeinfome (Snttäufdiungen, gemein=

fameö Streben nac^ einer befferen 3u!nnft einigte bie Dfftgiere.

Unter bem (Sinflu^ ber bamalS weit Verbreiteten 9Kobe ge=

'Reimer SSerbinbungen begannen fie anfangt ben 5reimourer=

logen beizutreten, aU [ie aber bafelbft nic^t bie Dber^anb

gewinnen fonnten, fc^ufen fie einen eigenen großen SSerein

(Sojuz blagodenstwija) nad) htm SJJufter be§ beutfd^en

^ugenbbunbeS. ^au^täiet be§95unbe§n)argegenfeitigemoralifd§e

|)ilfe in Erfüllung ber fo^ialen ^f[id)ten, bei ber 5lrbeit an

bem attgemeinen SSot)I. Stnftatt gegen bie 3f{egierung aufgu^

treten, toünfditen bie 9Jiitgtieber be§ S5unbe§, nad^ htm SBort=

laut be§ Statuts, ber Üiegierung ju ^etfen, ba biefetbe i^rer

?(nftd)t naä) ^sriooter §ilfe beburfte; im ge!§eimen aber l^anbeltcn

fie, um hk Singriffe böSmilliger SJienfrfjen gu öermeiben. 2)aö

loar wot)! f(^ön, aber un^raftifrf). 2)ie gegenfeitige moralifc^e

^ilfe fonnte nur barauf bcrul^en, ha"^ fie fid) gemeinfd^aftlid^

üerfammelten unb über bie STräg'fieit ber ©efeUfi^aft, hit

SKaberei ber Sonbleute, bie ®raufam!eiten ber miütärifd^en

2)iS5i|)lin, bie allgemeine Sefte(i)Iid)feit biSfutierten; hal^ fie

fid^ in klagen ergingen über bie, metdie am Sauber ber

IRegierung ftanben, bonn über ben ^aren, ber aüem 2Inf(^eine

nad^ bie moralifd)e S'Jid^tigleit ber ^Diener, mit benen er fici|

bamal§ umgab, nic^t burc^fc^aute. Unter anberem konnten

fie bem ^ören feine auSbrüdtic^e ©^mpatl^ie für bie ^olen

nid^t oersei^en; eS empörte fie, ba^ er einem unterworfenen

SSolfe Äonftitution gegeben, mä^renb er fie ben Stuffen t)er=

*) 9ia(^ '^t)pinQ SSerf Sllejonber I.
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roeiflcrtc, unb erfal^en barin eine 93eleibigung ber ruffif^en

@t)Te. Stbcr gemeinjc^attlic^e ®etage unb klagen füf)rten ju

nic^ti^'; ha^ füllten bie ^ürfjtigften unter ben 3Serbünbeten

unb fte löften im Solare 1821 ben 93unb fc^einbar unter

bem 33orroanbc, njeniger oertrauen^roürbige ÜKitgtieber ju

entfernen unb ju einem engeren, aber ju tatkräftiger 2Sir!fam=

feit befto fäfjigeren ^n§ jufammenjutreten. Salb jeboc^

teilte fic^ biefer neue ^eiei infolge au§gebrod)ener S!Jleinung§=

Derfc^ieben^eiteu ber SJiitglieber in jmei S3erbänbe: einen

nbrblic^en unb einen füblic^en. Sm erften fül)rte ben SSor=

[i^ SJifita SJiuramiett), ber !onftitutionetle 3iegierung für 9ftufe=

lanb anftrebte, im gmeiten ^eftel, ber oon republi!anif(^=

fojialiftifcfien Sbeen burd)brungen mar. Ziü^ ber 3?er)rf)iebeu=

f)tit ber Sbeole Baubeiten beibc SSerbänbe im ©intjerftänbnis,

ober beffer gefogt, beibe bereiteten ftc^ ju einer entfc^iebenen

^anblung Dor, bie fie jeboc^ nicfjt genauer beftimmen fonnten.

-Der lob Stleyanber^ überrafc^tc fie unoer)ef)en«; tro^ i§rem

UnmiUen gegen ben S^xtn l^otten fie noc^ immer ge^offt^

er merbe fid) feiner Sugenbträume erinnern, bie frühere Sal^n

betreten unb 9f{u^lanb burc^ eine Sfiei^e ^eilbringenber Üteformen

glürflic^ machen: je|t erfaßte fte ob ber fe{)r ungemiffen 3^=

fünft @ntfe|en; fie maren ratlos. (Sines aber fc^ien ifjuen

unentbe^rlirf): fie mußten offen if)re Ungufrieben^eit mit ber

befteljenben Orbnung äußern, fie mußten 9teformen oerlangen.

2)ic§ taten fie im 2)e§ember 1825, bal)er fie in ber ®efrf)ic^te

^•efabriften, b. ^. ^Dejembermänner, genannt merben. 2)ic

Unglücflic^en l)atten i^re Gräfte überfrf)ä|t unb mußten

i|ren unüberlegten Schritt fc^mer bü^en. 2öäf)renb if)rer Seiben

in Sibirien geigten fie t)iel ©eifte^fraft, unb biejenigen oon

if)nen, bie nad) bem Stöbe be§ ^axcn 9?ifolau^, b. ^. nadj

mef)r benn 30 Sa§ren gurüdfelirten, gingen mit jugenblic^er

Energie unb unauglöfd)li(^em ©lauben an bie Sbeale ber

Sugenb oon neuem an bie Slrbeit. 3*
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Vorläufig lüoren bie S^räunie uub bie Söeftrebungni ber

S)e(abriften fpurlo^ öorübergegangen. -fersen unb Safuuin,

bie if)r (Srbe übernahmen unb ta^ Don i§nen begonnene SSerf

fe^r tticit fortführten, loaren bamal§ noc^ nid^t aus ben

Äinberfd^u^en ^erau6. Slucf) bcfafeen bie 2)elabriften feine

fierdorragenben Uterarifc^en Gräfte unter fidj), unb i^r 2)icl)ter

^fJ^lejett) äeidjuete firf) njof)( burd) eblc @efü§l§rid)tung unb

feurige Überseugungsifraft ou5, q(§ -Talent jebod) ftanb er

tief unter ^ufd^ün; in ber ®efc^id)te ber Literatur §a6en bie

35e{pbriften, ä^ntid) roie,bie fyreimauer au;? bem ^eife ÜZoroiforo^i,

nur ein ntittetbareS S^erbienft: unter bem (5inf(uf3 ber %xzi^

maurer t)attc fid) ^aramfin, ber 9teformator be^r^ Uterari)d;eu

3til§, ^erangebilbet, im SSerfef)r mit ben 55efübriften ent=

faltete feine jugenblidjen >Sd)iüingen ^^ufd)fin, ber grijfite

5)ic^ter 9?u^(anb§.
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|l. @^omiaßott) nnb bie ^oftfrtn ber

^fat)op§tfen.

2)ie Seftrebungen ber 2)efabri[ten rooren nic^t ruffifc^em

93oben entfeimt; [tc waren nod) nic^t eine f^olge ber tt)efent=

Ud^en SSebürfniffe ber ®efellfd)aft, fonbern nur ein öorüber*

gel£)enber 3Biber^aII flüd^tiger (Strömungen, bie öon (Suropa

f)erübergefommen waren. 3tocf) xoax 3fiu^Ianb nid)t reif, [ic^

felbftänbig für irgenb einen umfaffenberen politifc^en ober

fo5iaIen ©ebanfen ju begeiftern, e§ mu^te alfo longfam unb

f^ftematifd^ bie Sbeale (Suropa^g in fid) aufnel^men.

5)a§ begriff bie rufftfdje Sugenb, bie um ha§ 3a{)r 1840

auf ber SJJosfauer Unioerfttät ftubierte. S^re beften 3Ser=

treter oanbten fid) gegen bcn ausfc^IieBtic^ politifc£)en S^arafter

ber befabriftifrfjen öeftrebungen. 3ie maren überjeugt, ha^

ftiUe, aber bel^anlid^e wiffenfc^aftlic^e SIrbeit bem 3?aterlanbe

mel^r SSorteil bringen mürbe, al§ nu|= unb ergebni^lofe

Sträumereien. 2)ie erfte ©teile in biefem neuen ^eife na^m

ber frül^äeitig öerftorbene 3tanfiemitf(^ ein. Sie beutfc^e

^l^ilofop^ie mar ber ^auptgegenftanb i^rer 93ef^äftigung,

unb bie Sbee ber S^ationatität, bie in berfelben eine fo mic^tige

SfloHe fpielt, bilbete bafjer ben ^n^alt ber 2)iö!uffionen ber

jungen 3;^eoreti!er. 2)en Unterfc^ieb ber äußeren formen,

unter benen einft bie Seftrebungen ber 2)efabriften unb fpäter
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bie ^Qtigfeit ber SJlitgenoffen be§ eriüät)nten ©tonfietüitfc^ aiif=

traten, au^er ad)t laffenb, miife ber Sn'^att in betbcn Ratten

al§ berfetbe angefe^en werben: foioo^l biefe atö aucf) jene

proteftierten öor allem gegen bie befte^enben 93ebingungen be§

foäiolen unb politifd)en Sebenö, beibe feinten ftd^ mit gleid)em

(Sifer nac^ fortfc^rittlic^en 9^eformen, ber Unterfc^ieb beftanb

in ber 33erfcl§ieben^eit ber 2Bege, auf benen [ic if)rem ^xdt

guftrebten. 8(i)on in ben Slnfängen ber Xätigfeit bes ©ton=

üett>itfdj'fd)en ÄreijeS erfrf)ien im S)ruc! ein folgenreid^er 2lrtifet

^fc^aabajeroe, ber bantalö mit 58ti^e§)'d)nelle »ergriffen mürbe.

ülu^Ianb ift einer felbftänbigen ©nttt)icEetung nic^t fäf)ig
—

fd)rieb ber peffimiftifd)e S?erfaffer — unb menn e§ nic^t auf

eroig in groben 93orbari§mu§ üerfinfen roiH, fo bleibt if)m

nur ein SSeg: in bie ^ufefta^fen be§ 2Beften§ ^u treten unb

auf ben burd^ beffen (Sef(i)irf)te geebneten ^faben ein^cr=

3ufc^reiten; bo aber ben ^n'^att ber mefteuro^äifdjen Kultur

ber ^at^oliäi^muö bilbet, fo mu§ Sfiu^Ianb !at§olifcf) roerben.

2)er fiil^ne 2i?erfaffer mürbe burtf) aHer^öd^ften iSefe^I für

»otinfinnig erüärt unb unter är5ttic^=poIi3eilid^e Sluffic^t gc=

ftellt. Xro|bent riefen aber bie SBorte bee ^feuboroa'^nfinnigen

einen tiefen ©nbrucf (jcrbor: unter i^rem ©inftu^ begann

man in ben 9Jto§!auer Greifen nocl) lebhafter unb teiben=

fc^afttic^er über bie Sebeutung ber 9Zationülität gu ftreiten,

unb in ben SSorftellungen barüber liefen fid^ öon oorn=

herein jmei 9f{id)tungen unterfrfjciben, bie fid) fd^nell unb

beutlid) Oon cinanber abljoben, fo ha'^ bereits um ha^ Sfa'^r

1840 ber befte unb gebilbetfte Steil ber ruffifc^en Sntelligeng

in groci ;J?ager verfiel: in bie Stn^änger bc§ 2Seften§ unb bie

©laoop^ilen. 3ene, an bereu @pi|e ^er^en, S3a!unin, 93ielinSf9

unb ©ränotogft) ftanben, oermarfen bie 35ergangen^eit be§

SSaterlanbeS unb oerlangten, ha^ 9^u§tanb fid) bie ^rinsipten

ber roeftlic^en ^u(tur aneigne, jebod) unter ber unumgäng=



41

liefen Scbingung, ha% man bicfetben prüfe, frttijd^ beurteile

unb jur felbftänbigcn S[?eriücubung onpaffe; bieje fuc^tcn in

bet ®efc^i(^te 9iufetanb§ nad) ma^ge&cnben ®runb)ä^en unb

Sofungen für beffen fernere ßntoicflung. ®ie ^auptöertreter

in biefcm Säger looren 5lleji§ Gf)omiatott), 3iüan unb ^^etcr

^rcjcnjgf^ unb ^onftontin 5l!fafom.

5)ie prinjipiellen ©runblagen ber £e§re ber SlaUop^tlen

mürben jum crftenmal in bem Strttfcl 3roan ^irejeto^fp^

unter bem Jite( „Überfidjt über ben gegenwärtigen ^^f^onb

bcT Siteratur" int „3[Ro§!roitianin" 1845 öcröffentließt, ^er

3?erfaffer mcnbetc ftc^ borin foiöol^I gegen ben engherzigen

Patriotismus ber S^i^fc^rift „Wla\aV', be§ Organa ber

^rofefforen 5d)ett)9renj unb 'ißogobin, bic bic e:riftierenben

politifcI)en unb foäialen 55erl)ältniffe 9tu^lanb§ lobenb f)eröor=

t)oben, al§ aurf) gegen bie cinfeitigen SSere^rer be§ Sßeftens.

^rcjeu)«!^ fc^ilbcrte ben bamaligen ^uftanb ber ©ernüter in

©uropa unb erblirfte in bemfelben oor allen ^Dingen

Über5cugung§frf)njäcf)c, 3^^^^«^* ^""5 innere (Sntjrociung.

3^a§ XYIII. Sa^rfjunbert — bewies ber Serfaffer — öer=

njarf aflerbing? bie 3leligioii, aber tro^bem f)otte e^ borf)

gcnjiffc Sbeale, an hk e§ mit warmem @ifer glaubte; im

XIX. Srt^r^unbert Ijingegen würbe ha?^ gonge weftlicfje (Suropa

nad) ber großen Oteoolution unb ben napoleonifcljen Kriegen

oon ber (Snttäuf^ung ergriffen, bie in ber ^oefie S^ronS

i^ren treffenben HusbrucE fanb. Unter fo trourigen SSer-

l)ältniffen fuc^en bie einen in irbifc^en (Gütern S5ergeffenl)eit

unb Seru^igung, anbere wieber ftreben, ha fie bie 3?otwenbigfeit

^o'^erer ®runbfä|e füllen, bie 9?emunft mit bem ©lauben

in (Sinflang ju bringen, inbem fie entweber bie SBiffenfc^aft

IVL .1!ou3effionen jugunfteu bc§ @lauben§ jwingen ober auc^

umgefe'^rt. 35?a§ wäre baran fc^ulb, wenn nic^t ber trocfenc

JRationotismu«, ber feit jebcr feine ^enfc^aft in ber ©efc^ic^tc
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(£uro|)a§ ausgebreitet §at, anfangs al§ mittelolterltc^c

8rf)otoftif, fpäter al§ moberne ^^ilofop£)ie ! 3)te[er 3flatio=

nali§mu§ gebot SSergeffen jener ^ö^eren ©runbfä^e, bte [ic^

in bie gormein ber ßogif nid)t einälüängen lieBen. öegen=

njärtig l^at er bie äu^erften ©renken erreicht, bie SJienfd^en

beginnen feine (ginfeitigfeit 3U begreifen unb furf)en roiber

il^ren SSiüen, faft unbettju^t einen neuen, ujaüir^afteren SBeg

gu finbcn. Um i^jn aber ju finben — enbet ber SSerfaffer —
muffen fie ficf) an ben Dften unb an iRuBlanb n^enben, t>a§

firf) felbftänbig entmidfelt unb ftd^ fetbftänbig bie ^rin5i|)icn

be§ SebenS gefc^affen f)at. 2)ie |)auptfrage ber ÖJegenmart,

öon bereu Söfung ha^ weitere Sc^icffal ber ©ntroicfetung ber

Sl^ienfcfifieit abfängt, foll alfo ha§ SSer^ältniS be§ SBeftenö

pm Dften fein.

Sene ©oune aber im Greife ber 3(aöopt)i(en, bie alle

onberen mit SSiffen erleui^tete unb burd) ^raft be» @efüf)t§

unb jTiefe ber Überzeugung erwärmte, war SttejriS (5^omia!ora.

Dt)ne 3ögern fann man bef)au|)ten, ha^ S^omiafom

einer ber §eröorragenbften 9Jlänner ift, bie ütu^tanb t)ert)or=

gebracht l§at. ©ei)en wir ah öon bem ©ebiete ber ^oefie, fo

^interlie^ er in ber STfieologie unb 3)Zetap(j9fif, in ber ©efd^ic^te

unb ^olitü, in ber Iiterarifcf)en ^riti! uub in ber ^^ilotogie

bie ©puren feinet mädjtigen (SJeifte§. 2)ie ^raft ber fritifc^en

Slnal^fe unb ein unöergleic^Ii(i)eg biate!tifd)eS Talent bilbeten

bie §oupteigenfdjaften be§ ^rotoplaften ber ©laoop^ilen.

3)od) um S^omiafow ju üerfte!§en, mu§ nod^ ein 3ug

feinet ®eifte§ befonber§ in§ Sluge gefap werben : er war

öon Äinb an ber ^rabition, bem gangen öon ber 3Sergangen=

l)eit überüeferten (Srbe aufS innigfte jugetan, er bcfa^ jenes

tebenbige unb ftar!e @efüf)t ber @emeinfd)aft unb (£inf)eit

mit ben Sbeen, @efü§(en unb 93eftrebungen ber SSorfa^ren,

ha§ fotc^e @(i)riftftetler wie Sf)ateaubrianb unb SD^ntalambert
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in ^ranfreid^ unb ^afinSü in ^olcn begeiftcrt f)at ; äf)nUd)

bilbete c§ aucf) bei Sfjomiafonj bie Safiö feine§ ^^f)iIo)opt)ieren§

unb feiner Überäeugungen unb fonäentrierte [id) in einer fid^

fd^ranfenloä f)ingebenben Siebe ju ber nationalen, grierf)ifrf)=

ort^obojen Äircfje. 2öir be[i^en nirf)t öiel 2)etaitö über fein

^ribatlebcn, aber aud^ bo§ wenige, ha^ auf unä gebmmen

ift, geigt in berebter Sßeife üon ber Stärfe biefeö @efü^(§.

SIlö nton i^n im elften £ebenöjaf)re (1815) öon 9)to§!au

nad^ Petersburg gebrod^t !§atte, mad)k bie ^auptftabt an ber

dtctoa tjon öornl)erein auf if)n einen unongenernten ©inbrucE;

bie ©tabt fd)ien i^m fremb unb Ijeibnifrf) gu fein. Sieben

Sa§re fpäter entflammten i^n bie (Sc^ilberungen ber Seiben

beä ortl)obojen ®riecl)enlanb fo geiüoltig, ha'^ er einen glud^t=

üerfuc^ wagte, um fic^ unter bie Sßerteibiger be§ unterbrücften

9>ol!eö einreil)en 5U laffen. Sc^on im 3al)re 1826, al§ haS^

gan§e «Slaöentum nod) eine terra incognita für bie ruffifd^e

©efellfdjaft mar, münfc^te (S^omiafon) has <Scl)icffat feiner

©tammeSbrüber näl)er fennen ju lernen unb bereifte ä^

biefem ßwidz ha^ gange ttjeftlic^e 'Slaöenlanb. 35a er ben

^ür!en!rieg im Saläre 1829 für ben SSorboten ber i^rer

Erfüllung entgegengel^enben l)iftorifd^en ^Oliffion 3flu^lanb§

^ielt, nal)m er freiwillig baran Slnteil unb trat in ein §ufaren=

rcgiment ein. Sl^nlicl) fud^te er im ^rioatleben ber Xrabition

treu ju bleiben: ftreng beobacE)tete er alle ^aften nid^t nur

in 9lu|lanb, fonbern aud) wenn er im StuSlanb reifte, tt)eg=

l)olb man i^n öftere be§ ^§arifäiSmu§ befc^ulbigte. 2)ie

mäd^tigen Gräfte feinet ®eifte§ oermanbte Storni afow auf

ha^ Sluffinben unerfcl)ütterlicl)er, miffenfc^afttidier ©runblogcn

für bie ^ringipien be§ gefcl)icf)tlic§en SebenS 3lu^lanb§, ferner

ouf bie ®r!lörung, ^eftftetlung unb SSerbreitung jener 2lnfcl)au=

ungen, bie fic^ in i:^m unter bem Sinfluffe biefer patriotifc^en

(Sefüf)le l)erangebilbet Ratten. Seien wir parteilos unb laffen
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toir bem bebeutenbcn S)en!er (Merec^tigfeit njiberfo^ren : er tjot

e§ öerftanben — unb ba§ War nid^t fo leidet — auf bcm

f^Iü^frigen Soben einer a\\§ ben (Singebungen be» (^efül^I«

refuttierenben Silicljtung bie Xiefe bc§ ®c[üt)^5 mit ber ^nft

ber Slnat^fe jn oerbtnben, unb obttjo'^t er feinem SSatertanbe

mit fierjlid^er Siebe sugeton wor unb on bie proöibentietle

©enbung bc^felben glaubte, tt)U^te er gteic^jeitig auc^ bie

frfjlimmen ©eitcn ber rufftjci^en ©efettfdjaft §u erfpä^ien unb fte

unbarmherzig ju geißeln; ju biefer fo feltenen unb be=

munberung§n)ürbigen Dbjeftiöität '§at ficf) teiber feiner feiner

(Scf)üler 5U ergeben gemußt.

35er grofee unb ft)m|3at()ifd)e ©eift 6^omia!olt)?^ fpiegette

ftcf) l^errlid) in feiner ^oefte ab. ©eine 6)ebid^tc finb

formell tabeKog, bod) fe^tt ifjueu fomol^t bie fubtile ^unft

^uf(f)fin§ at§ aud) bie rafenbe 2etbenfd)aft, bie un^ bei

Sermontoto mit fid) fortreißt; bagegen atmen fte er'^abenen

unb Stroft bringenben g'i^J^'^en, man füf)It, ha^ ber Siebter

tiefe, fefte unb cble Überseugungen I)atte. 5Die Siebe pflegt

für l^rifc^e ®efü^l§ergüffe ein reid)er Sorn pi fein; ber ©eele

(S^omia!on)§ aber, bie im ^ompfc mannbar gemorben, blieb

fie fremb, unb „mad)tlo§ maren — mie er fid^ felbft au§=

brüdt — ber Siebe Segicrben" (Plegie 1834); er tt)olIte

lieber einfam bie Seiben ftoljer S3etrübni!§ ertragen ol§ öor

ber SSett !lagen, unb er mibmete ganj gegen bie (Setool^nl^eit

ber S^rüer faft aller Reiten unb aller SSölfer !aum einige

Keinere ©ebic^te ber Siebe bamal§, al§ ben gemöljnlidjen unb

urfprünglid)en 3nl)olt feiner 2)id)tung ein tiefet 9?aturgefül^I,

femer eine marmc Ülcligiofität unb fd)lie§lidj SSatertanbSliebe

im SSerein mit einem erhabenen 95egriff öon ben 9Süi:ger=

pflichten bilbeten. S)er einfame SSerfe^r mit ber 0?atur ftimmte

feine Seier ju feierlid)em ^rieben: boppelt toibertoärtiö er-

fd)ienen i()m in foti^en 5tugenblic!en „bie fd)läfrige S5erlt)eic^=
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lidjuiii] bcv Seben^^ifreubcn unb bie jeelcnloje 9luljc tatenlojej:

%aQt". „3cf) lüill nidjt — fc^rieb er — auf ©rbeii um^er«

irren, o^uc ÜSitlen unb (joffnuiuy^^o^ii, einem öorseitigen ©reife

glpic^, id) toiü nidjt 3U)ef)en, wie lancjnjeilig unb lädjertid)

jeber Xüq ift, tpie er unauf^örlidj bipfelben aJiärdjen erjä^lt

unb lote er bie Seele langfam in einen öernunftlüfen SErauni

öerfenft." SoDalb aber ber S)ic^ter in ben Sinnen ber Statur

au^geru^t, t)a riß e^ i^n geiualtfam ^in jur Xat unb er

begpt)rtc bie '^xMjk ber %at $u erbliden.

2)aö Qki be2i ScbeniS unb ber 2Sirffani!cit, nadj ber

fic^ ßljomiafon) fo f)eiB feinte, wax bie Snoecfung üerftänbiger,

nuf d)riftIid)=ortt)oboj:em 33oben bn[ierenber potriotijdjer ©runb^

)ä;^e in ber ruffifdjcn (^efetlfc^aft. S)af)er §aben fid) nud)

äteligiofität unb ^aterlanb^Iiebe jo eng mit eiuanber Derfnüpft,

bafe eine ^^rennung berfelben ober örforfcEjung jeber uon if)nen

einzeln unmijglid) inirb; benn ber Sutjalt ber D^eligiofität

©§omia!ottj§ bilbet aufrid)tige unb tiefe Siebe jur Drtljoboiie,

bie er mieber für ha§' befte, ja einjige Unterpfanb ber 5U=

füuftigeu ©röBe 3?uf5lanbä (jiett. Semerfen^mert ift, ha^

fid) unter feinen ©ebic^ten ()öd)fteny ätoei ober brei

finben Inffen, in beneii er feinem ©tauben an bie öou ber

^orfet)ung beftimmte oenbung 9luB(anb5 Stuebruc! oerlei^t;

üiel häufiger ertönt in il^nen bie Älage ber Trauer unb ber

SSeräloeiftung über bie jopofen unb nad)teiligen fo^ialen 6r=

fc^einungen in S^ußlanb, bie ben SSeg ju bem 9teid)e be§

SbeolS oerfperrten. 'Jhifelanb foüte fid) bemütigen unb gu

bem ^bc^ften fielen um 35ergebung ber rad)e^eifdjenben ^e^ter

feiner SSergangenljcit unb ©egeuttjart, um SSergebung für „ben

Schlaf ber ©eiftcr, bie ^älte ber ^ergen, ben ©totj beä

Unüerftanbe^, bie 5lned)tfd)oft bc^5 3?oIfes . . .," benn ©Ott

ift uidjt mit benen, bie ha fagen: „mir finb ta^j Salj ber

@rbe, mir finb bie 8tü^cu beS Zcn\pd^," fonbern „@r ift
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mit bem, ber ha argtiftigen ©tolj nic^t in bie SSorte ber

^emut geiiüUt, nic^t mit eitlem 3fiu!§m unter ben äRenfdien

gepra{)lt, fic^ nic^t 5um Stbgott ert)oben ^at." SSott

«Sc^merä aber geftanb ber 2)ic^ter ein, ha'^ ha§ geliebte SSater=

lanb nod) unenblid) fern fei öon S)emut unb Su^e für feine

©ünben, benn „in bcn ®eri(i)ten ^at finftere (Sefe|Iofigfeit

ftd) ber §errfcE)aft angemaßt unb überbie^ wirb ha§> SSater=

lanb gebranbmar!t öon bem Soc^e ber ^necfjtfc^aft, öon gott=

lofer (Srf)meicf)elfud)t unb ^ried^erei, mibernjärtiger ^olfc^l^eit,

feelenlofer unb fc^im^flic^er Slpot^ie unb ©c^eu^Ii^leiten

jegli(i)er Slrt."

2)iefe f(^mer§lid)en ©ebanfen brod^ten ii)n oft ber SSer=

gweiflung na'^e; inbem er bie 5rurf)t(ofig!eit feiner Slnftrengungen

fal§, tt)ie§ er feine 2)?itgefäl)rten auf ben tiefen ©cfjlof t)in, in

ben gang Slu^Ianb öerfenft toar unb fc^Io^ feine Ütatfc^Iägc

in bie SSorte ein, au§ benen au^er einer bitteren Stonie aud)

no(f) ber ^on ^offnung^Iofen Seibe§ erüang: „3<i) bemitleibc

euc^, fd^taftofe S[Renfd)en! SBäre e§ bodj beffer für tud) ein=

jufdjlafen unb einen Slugenblid öon ftürmifd)en (Gebauten

üu^äuru^en!"

Dft flagte ber ®id)ter fid) felbft an, ha er fi^ für

unttjürbig liett, ben 9Kenfd)en bie SSol^rlieit gu öerÜinben:

bann fteljte er „in tiefe unb fd)tt)ere SErauer öerfenft" gu bem

^öc^ften, einen ^ro|3§eten „mit feurigem unb ftar!em ®eift"

^erab^ufenben unb ben S[Renfd)en Dt)ren unb ^erjen gu geben,

bamit fie öon ben t)ei(igen Söorten beö ©ottgefanbten burc^=

brungen würben, ©ebete einerfeit§, frieb(id)e 33efd)auung ber

Statur anbererfeitä gaben ber liebenben unb fdfjmerjerfüllten

<Seele be§ 3)id)ter§ ha^ (5)teid)gett)id|t mieber: er öerfö^nte fic^

mit ber 28ir!lid^!eit unb fc^rieb, inbem er ftd) mit einem

^flüger öerglid), folgenbe Stro^^en in ber S)ic|tung „®er

Strbeiter"

:
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®o ge^' id) beim in 9Äü^' unb Sc^iueiB

3Jcm Sofe ju, fo bu befc^ieben,

Sein 6d)Iaf fc^UcBt mir ba§ 3luge ^eiß,

Sein Äampf [oU meine Sxa^t ennüben.

3c^ lafi' ben $flu9 nid)t auä ber öanb,

SBie'ö iDof)! ein träger Sflaoe tat,

Si0 ic^ gepflügt, beftellt ba^ £anb

2rüt bi^, igerr, iinb beine 6aot.

^6ermalö 50g |)otfnung in fein ^erj ein unb bemütig

bat er ©Ott, 9iufelanb nic^t ju Derlaffen:

fc^ü^e e» Dor ftne(^tesbemut,

D fc^ü^e e« Dor blinbem Stols,

Seaafire es Dor Sob unb gwcifel,

Grquid' ee mit bes Seben^ ®eift!

Sitte feine ©eiftesfräfte ftrengte (S^omiafott) an, um bie

^roge be§ Sßer^ältniffes be§ Dftcn§ jum SSeften ju töfen;

ha^ @rgebni§ feiner 33etro(f)tungen waren feine „Semerfungen

über bie SBeltgefc^ic^tc", bie erft narf) bem Xobe beö 25er=

fafferg {)erau§gege6en tturben. Dbtt»of)I S^omiafoto fte mit

großer ©orgfalt unb mit öielcm i^ki'^ öom "^a^xc 1830 bi§

äum 3;obe bearbeitet Ijatte, |atte er bod) nirf)t bie 5tbfic§t, fie

bei Öebjeiten ju oeröffentlic^en. Seinem maf)rf)aft riefigen @e=

bä^tni^ öertrauenb, fel^tte if)m fon)o^[ 2uft oI§ ©ebulb, ficf)

9?oti5en au§ ben ungä^Iigen SBerfen, bie er ge(efen, ju machen

;

au^ biefem @runbe nun fonntc er biefe§ 23er! ni(f)t mit ben

unumgängli(^ notmenbigen Zitaten ber Duetten öerfe!^en, unb

biee ift — ma§ ber Herausgeber, 6^omiafott)§ ®efinnung§genoffe

|)ilferbing mit9iec^t f)eröorge^oben f)at — ber groBte^efjler bes

SSerfeS. G§ finb bies 9J?emoiren miffenfcf)aftüd)en Sn^altä,

in bencn ber SSerfaffer feine ^nfic^ten über bie ©efc^ic^te ber

2Renfd)]^eit niebergetegt :^at. S)o(i) raupte er barau§ ein :^armo=

nifc^e§ @onäe§ ju bilben unb fucfjte in ben „Semerfungen" !on=
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fequent unb felbftänbig feine 3lnfd)auung über bie Söettbe-

beutung ber üteltgion, bie ber (ginricfjtung ber (Sefellfdjoften

unb hm 93e[trebungeu ber 95ö(!er il^rcn Stempel aufbrüdt,

burc{)3ufü{)rcn.

2)rei j^n!toren trugen nad) S^oniiafotti jur Silbung ber

roe|teuropäifd)en Staaten ber S'Jcujeit bei unb jlDar: 9bm,

ha^ (S^riftentum unb bie Sarboren ; ein jeber biejer ^-aftoreu

lüirb üon beni S5erfaffer genau ^ertegt.

Stni »iditigften foll ber erfte 5a!tor fein, unb ^^xvax:

9tom; benn nic^t nur bie (Sinrid)tung ber Staaten, fonbeni

auc^ bie Slrt unb SSeife, njie bie c^riftlid)e Steügion begriffen

unb in ber ^rajiö im Slbenblanbe burd)gefüt)rt toorben

war, finb ein ®rgebni§ be§ römifc^en ©ciftc», beä ©eifte§

eine§ einfeitigen 9{ationaIigmu§, ber in gorm einer einfeitigen

(^tttiidlung be§ 3ved^te§ unb ber üleditSfafuifti! ha^ c^araf-

teriftifd)e 5D^er!mal ber römifdjen Kultur bilbete. Um biefe^

SD^erfmat genauer ju erüären, wenbet fi(^ ber SSerfaffer ber

Vlrgefd)id)te 3ftom^ 5U. 2)ie oon Dbbad)lüfen unb füt)nen Slben-

teurem gegrünbetc Stabt ttjurbe frütjjeitig §um Slf^l für

i5iüd)t(inge ber ganzen SBelt. S3alb begegneten bort einanber

üier ©temente : ha^ albonifd/e, fobinifd)e, etru^fifc^e unb gric^

(t)ifd)c. 2)ie Söeiüü^ner Ratten n)eber 9Migion noc^ Sitten ge-

mein ; nur ba;* t^orte (Sebot ber S^Jotioenbigfeit, fid) l>or ^ai^U

reichen ^^'^inben ju öerteibigen, bilbete bo§ gemeinfcl^aftlic^e

23anb. So !onnten fid) unter it)nen nid)t biejcnigen ^-ormen

be^ gefcüfc^aftlidien ßeben» entmidetn, bereu Urquell bie ®e=

meinfd)aft iibertieferter 33egriffe ift, eö fonntc au^ feine 9fiebe

fein Oon einem religiöfen ^rinjip, ba^ in ber SSerfaffung ber

Staaten bie erfte 9iofle fpielt, befto gröfser aber mußte bie

Strenge be§ S^iediteS nad) aufjen fein, um bie einanber feinblidj

gegenüberfteljenben Elemente in unumgänglich notujenbiger (Siu=

lieit gufammenjurjatten. S)e§^oIb erfannten bie üon alten Seiten
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üon ^einbcn umringten 9iömcr f(^on früf) bie S^ottoenbigfeit

einer [toatlidien ©in^eit wie aud| einer rücfj'ic^t^Iofen Sichtung

üor @efe^ unb 5{ed)t (salus reipublicae suprema lex esto);

obtt)oi)t ber Änmpf auf 'Xob unb Seben 5toijcf)en ben unteren

unb f)öf)eren klaffen fcfjon in ben erften Sa^rt)unberten bcr

93cfte()ung 3fiomö begonnen f)atte, obtoo^I bie "Plebejer unab=

läffig unb [iegreid) ben SSeg jur ©leirf)bcre(i)tigung mit ben

^atriäiern üerfolgten, fo führten bod^ lüeber ®roII unb @nt=

rnftung ber Ic^teren, menn fie iueicf)en mußten, noc^ bie (Siege§=

freube bcr ^lebejer ju blutigen 93ürgerfriegen
;

[ie Rotten bcm

2)TUcf ber auf bie SSernid)tung 9ftom§ (auernben ^einbe gegen=

über ba§ ®efüt)t unbebingtcr (Sinigfeit in fic^ ju ernjecfcn ge=

rou^t; bie lange 2)auer hc§ immer in ben @c^ran!en be§

9ted)te§ gefüljrten 5?ampfe§ t)atte befto bauerl)after unb ftärfer

bie ^ringipicn be^ ^iöilrcc^te^j entmicfelt, bie bereite in ber

urfprünglic^en SSerfaffung ber rbmifd}en Ste^ublif begrünbet

maren. 2n Slnbetrac^t folrfjer SSebingungen !onnte bie öon

Slbenteurern gegrünbete, oKmäl^lic^ burd) Bufa^ ocrfcl^ieben=

artiger, frember Elemente oerftärfte unb bcoUjegen be§ re(i=

giöjen ®eifte§ beraubte 3tabt nur ein — löie ftd) Sfiomiaforn

auöbrürft — „materielle^" Scben fül^ren, benn [ie föub webet

in fid) felbft ein ^inlänglidjes ^iel, noc^ fanb fie geiftige ®runb=

lagen, morauf fie frieblic^ il)re Gräfte l)ätte entmicfeln fönnen.

(5ö blieb nur ein SSeg offen: ber 9Bcg ber ^iege unb Er-

oberungen. Vinh mirflid) j^oangen bie 5Römer alle benachbarten

3Söl!er unter i^re Sotmä^igfeit, mit falter Sered^nung fogen

fie beren ^äfte 5U il^rem eigenen S5orteit avL§ unb smangeu

i^ncn il)re einfeitige Kultur ouf, bie smar an @taat§= unb

3iiJilrec^t§paragrapl^en reid), bod) nac^ 5tnfi^t be§ SSerfaffer^

ber ^fieligion beraubt mar, jeneö gcfd)id)tlid)en öauptfaftor^,

icnc§ 93orne§ aller eblcn ©efül^le, bie ber SJJenf^^eit auf bem

SBegc fortmäl)renber SSerüollfommnung ooranleuc^ten follen.
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Äurj: bie ®taatsibee öerfc^Iang bte üieügion. (5^omia!ott)

jitiert bic 2tn[i(f)ten öerf(f)iebener römifc^er @d)rift[tetter, bte

nic^t nur don beten Streligiofität, fonbern and} üon ben be=

f(f)rän!ten Slnfc^auungen ber 3lömer im allgemeinen geugen,

bie bie Sieligion nur afö ein (Staat§5eremonielI anfeilen, unb

fd^lie^t feine biegbejüglic^en ^Betrachtungen in berebter SBeifc

berart : „9tom f)at bem Slbenblanbe eine neue 9teIigion, bie

Sleligion eine§ ©ojialfontraÜ^ gegeben, n)el(i)er für ein unan=

taftbareg Heiligtum, ha^ feiner »eiteren 93eftätigung öon au^en

beburfte, galt, eine Sfleügion bes ®efe^e§, unb öor biefem

Heiligtum nun, ha§> aüer {)ö|eren Aufgaben unb ^itk

bar loar, aber ha^ motertelle SBoIjI fieberte, neigte bie SBelt

i!§r §aupt, nacf)bem fie einen anberen, ebleren unb befferen

©lauben öerloren l^atte."

3)er gtoeite ^o!tor in ber @ef(^i(^te ber fulturetten

(SntttjicEIung ber tt)efteuropäifct)en SSöÜer war ha^ Sl^riftentum.

Snfolgc beg 9lationali§mu§, ber ben geiftigen Sn^alt ber

rbmifd)en Kultur au§ma(f)te, fonnte 'JRom bie Seigre S^rifti

nid^t begreifen. Äaifer Äonftantin nol^m feierlid§ bie neue

9leIigion in ber .^offnung an, fie werbe bem in ^Trümmer

jerfallcnben 3f{eicf)e neue Seben§!räfte fc^affen; ha^ ß^riftentum

!onnte aber bennocf) feine f)ei(bringenben ^^rüdite tragen; bie

6;^riften naf)men ^war an Qa^i ju, üerftelen aber noc^ fd^neller

in SSerberbniS; an bie ©teüe be§ inbrünftigen @Iauben§ trot

falte ®ett)ol§n|eit ober gleid)giltige 9?arf)a!^mung be§ Söeif^ielä

öon oben; bte für bie SSorte be§ (SöangeliumS uuäugänglic^en

Dl^ien ftanben offen, menn fic^ ber 3nt|)erator für ben neuen

©lauben ju öertoenben geruhte, unb bie ehemaligen (5§riften=

^Rärt^rer gingen in bem (Scf)tt)arm ber S{)riften=<Sd)meic^ler

unter. 2)ie öerberblid)ften {folgen 50g aber — ber SReinung

ßl^omiafoujg md) — ber fatale Srrtum be§ ^aifer§ STl^eo^

bofiuä nac^ fid), ber ben S()riftianiämu§ ^ur (Staatsretigion
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crt)o6: „benn nidjt biefer <5faat, — behauptet bcr SSerfaffer

ber „Senierfungen" ükreinftimmenb mit feinen 2lnid)auungen

über bie ^croorragenbe gefc^ic^ttic^e 93ebeutung unb über ben

baraug folgenben SSorrang ber 5Hrc^c öor bcm (Staate —
nic^t biefer Staat ift cfjriftlic^, ber ben ß^riftianismus be!ennt,

fonbcrn ber, ben bie d)riftlic^c Äirc^e oIs folc^en aner!ennt,

iDcil nic^t ber ©loat bie ^rc^e, fonbem bie ^ird)e ben Staat

:^eiligt." Stber X^cobofiu«, fagt ber SSerfaffer, toar als edjter

^lomer nic^t imftanbc, fid) junt Segriff eineö inbiöibuellen,

ungebunbenen ®(aubcn§ ju erf)eben, ber o^ne äußeren

3njang eine f)eilige, auf @int)eit religiöfer ^rinjipien ru^enbe

©emeinfc^aft ^eröorbringt. (Sr meinte, bie Slüte unb 5Ser=

breitung beö c^riftlic^en ®Iauben§ fei öon einer amtlichen

SSeftätigung unb (Smpfe^hmg feiten§ be§ Staates abhängig.

5luf ®runb feine!§ ©bifteS blieb ha^ S5erf)ältnie ber ^rc^e

äum Staate basfetbe, toie ju römifdjen 3^^*^"^ ^^^ ©taube

fpiette nur bie Stoße einer Strt öon fic^tbarem 93ürgen be§

ganjen Staatsf^ftemS, unb biefer öon ber ^eibnifc^en 2öe(t

übernommene Softem blieb — roie toir miffen — hein ©eifte

bes Gf)riftentum§ gän§Iic^ fremb. 2)iefer (Srta§, ber p>ax

bie Sebcutung bes Staates, ber feine innere öeittg!eit

befa§, er^öljte, begann aümä^Iid) in ben öcrjen ber S§riften

it)re Jotberungen an bie Spi^äre gefeQfdjaftüdjer S5erf)ä(tniffe

ju öerroifd)en, unb „ber 93egriff eines iöaf)rf)aft c^rifttic^en

Staotes fc^manb au§ bem SSemu^tfein, au§ ben SSorfteüungen,

aus ber Hoffnung unb — roenn man fic^ fo ausbrücfen barf

— ouö ben Snftinften ber 5!Jienfc^en." 2)iefer Gifer be§

großen 3mperator§ — enbigt Sf)omiafom — f)at it)n ju

einem ^trtume oerleitet, beffen ö'olgeit fi<^ 1^ 3af)r()unberte

fjinburd) biö auf ben tjeutigen ^ag Derfolgen (äffen. 2)iefer

3rrtum foü barauf berufen, ta^ ber SSeften bas Sf)riftentum

im Sinne bes römifc^en Staatswefenö begriffen ^atte; infolge^

4*
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beffcn \oax bie ^ird)c anfangt gänslic^ üom Staate abrjängig,

fpäter ober, o(§ fte nad) Unab§ängig!eit ftrcbte, naf)m fie au

Äraft unb 9Jladjt ju unb ftedte fid) folgcnbeö ©iibäiet i^rer

93eftre6ungen: ein felbftänbigcä 9^etd) ju werben, mit bem

^a^ftc at§ unbefc^ränftem §errn über alle SSölfcr unb über

bie ©eifttidjfeit, bie ein blinbeS 2öer!äeug feineio SBillenö fein

foüte, an ber Spi^e; inbeffeu ift tai^ "^hcai ber äJJeujd^^eit

unenblid) Ijüt)cr unb aUebein gerabegu lüiberftreiteub, bcnu

lüd^t bie ^rc^e foü bem Staate ä{)nlic^ luerbcn, fonberii ber

Staat foU [ic^ 5ur 5!irc^e umgeftatten.

2luö beu Setrac^tuugeu 6I)omiafolo5 über 3*iom unb

ha§^ Sf)riftentum ergibt [id^ feine 2tnfd)aunng über bie Sarbarci

alio britteu %aiiox ber mobernen Äuttur. 5)a bie ^Barbaren,

bie 5U ^erreu be§ römifc^en ßaiferreidjeil geloorben maren,

gänälid) üom rationafii'tifdien (Seifte ber meftrbmifd)en 5!ultur

burd)brungen irurben unb ha überf)au|3t alle audj fpäter üüu

i^m gegrünbeten Sfleidje burd) Eroberungen entftanben, fo

bilben ba^i 5lennäeict)en ber ^olitifd)=foäialen Drbnuug, bie fie

fieröorbrod)ten, nid^t nur bie ©nt^meiung jroifc^en Äird)e unb

Staat, fonbem aud) bie Sntäloeiung jlüifc^en Staat unb SSol!,

ferner bie 3ci^9t^f'5^^"i^9 ^^^^ S5olfe5 in feinblid) einanber

gegenüberftefjenbe haften, ^ie ^otgen baöon fiub nac^

S^omiofom fortroä^renbe innere ^lüif^iö^f^i^^f ^'c oft mit

blutigen Üteöolutionen enbeten unb bie fic^ in ber ganjen

@efd)id)te beä äRittetatter!§ unb ber 9?eu5eit bi§ auf unfere

Reiten n)ieberl)olen.

Sen romanifd)-germanifd)en 35ölfern ftelltc SljomiafoiD

ha^: Slaüentum gegenüber. S8ci feiner ß^arafteriftif ber Slaoen

ftü^t er fid) auf ^erber unb folgt bem 33eifpiel aller patriotifc^

gefinnten ^-orfdjer beg Slaöentum^ in jener (Spod)e. ^m
©inflang mit hem großen S)id)ter unb Sd)riftfteller ber

2)cutfdjen, ber ber eigentlid^e 35ater ber SSiebergeburt ber
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flaöifc^en 2Söl!er \]t, legte S^omiafow bcn ^auptnac^brucE

auf ben üon griec^ifrf)en unb römifc^en Sc^riftftetleni be§

Stltcrtums beglaubigten Umftanb, boB bie Sladen feinen ®e=

faücn am Kriege fanbeu unb ha^ )'ie, \ia fie )"id) ()aupt-

fäc^tic^ bcm Slcferbau Eingeben, eben be^oiDcgen feine

Slriftofratie t)crDorgebrad)t Ratten. -Der mifbe unb frieb=

fertige 6f)araftcr ber 3(adcn unb it)re bemofrntifcf)e ©efinnung

jüüeu itjuen in bcr ^^funft bcn ißortritt unter ben anbercn

europäifd)cn 58ötfenT ftcf)crn. „SBenn eine 5Serbrüberung ber

S^ölfcr — fagr (SfjLimiafott) — njcnn ba* SSaljre unb ®utc

fein leerer 2Bat)n finb, fonbern eine leDenbige, niemals ah-

ftcrbenbc Äraft, fo finb bie Äeime ber fünftigen Äuttur nic^t

bei bem ariftofrotifc^cn unb eroberungc^füc^tigen germanifcfjen

Stamme, fonbern bei bcn 8Iaöen ju fu(i)en. Ser SlaOe,

aU fianbmann unb 2)cmofrat, f)at e^renöoUe Slufgaben unb

eine glänjenbe 3^f"i^ft ^ot^ f^-" 2((§ au^gejeidjneteö SBei=

fpicl biefes ftaDifdjcn 2)emofrati5mu« "^eßt famt (S^omiafoU),

bie 5d)u(c ber Slaüop^itcn ba§ ruffifc^e ©cmeinberoefen ^er=

öor, boi auf gemeinfcf)aft(ic^er 33obenöertt)a(tung berutjt.

2>iefer Umftanb i^at, wie toir fe^en njerben, in ber @ef(f)id)te

h<:^^ 5laoopfjitentum§ eine bebeutenbe D^ofle gefpielt.

Die lueftflaöifdjcn ißölfer aber gingen naturgemäß SSer=

binbungen mit bem SBeften ein unb untertagen ben Ginftüffen

ber romanifct)=germanifc^en S^ölfer; infolgebeffen gingen bie

einen, mie 3. 33. bie ^^ommcrn, in ung(eict)eui Kampfe 5u=

grunbc, anbere, wie g. 95. bie 95öf)men öerloren alt^u fcfjnell

i^re potitifdje Unabtjängigfeit. ^olen allein befiauptete eine

Dcrt)äItniemäBig lange ^zit feine Süiac^t unb feinen Criuftu^.

9?ur bie Dftflaüen, Dor altem aber bie Üiuffen, fonnten, ha

fie fic^ unabf)ängig öon ben oben ermätinten t^aftorcn ber

njefteuropäifc^en Suttur entroicfett Ratten, ifiren urfprüngtic^en

(St)orafter treu beraal^rcn. ^ern öon bcr römifc^en Äuttur
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ftanbcn bie 9f?uifen unter b^sontinifdjem (Siiiflufe; ftatt beg

römifrf)en ßf)riftentum§ nat^meu fie ha^ griec^ijc^=ort!^obo5e

(Slaubenöbcfenntni^ an, unb bie ©tunblagen iinb Slnfüngc

i§re§ 9?ei(i)e§ öerbanften [ie nirfit (Sroberungen, fonberu ber

freiwilligen 93erufung eine§ D6er^au^te§ in ber ^erfon Üiurifg.

@iner eingeljenbeu Slnal^fe biefcr neuen brei ^aftoren (üor allem

be§ erften unb ^weiten) mibmet ßljomiafott) bie fotgenben 3(b=

fc^nitte feiner Strbeit. Stiäang ift nac^ ®f)omia!ott) eine 5'ortfe|ung

ber griecl)ifcl)en ®efcl)i^te,;bie ©riechen aber moren im 93efi^ einer

felbftänbigen, tiefen unb ollfeitigen 2luf!lärung: fein ©ebiet bc!?

menfcf)lic£)en ©eifteS tt)orfür fiefremb gett)efen; oblöof)lbiebonit)nen

gefc^affenen 9iei(i)e f^ttjadj geioefen toaren, fo äeic^neten fiel)

bod) bie 9Jienfcl)en burcl) straft unb 5!JJännlicl)!eit be§ ^eifte§

au§, — in 9fiom bagegen i)atte bie ©taat^ibee alle§ abforbiert

unb ha§> Snbiöibuum ftanb bem !räftigen ©taote moralifd)

unb geiftig auf einer fe^r niebrigcn «Stufe gegenüber. 2)e§=

Ijatb überbauerte ba§ ; oftrömifd^e ^aiferreic^, obttjo^l e§ mel^r

at§ ha§ tt)eftrömif(f)e bebrot)t Ujar, ba e§ im 9?orben bem

2ln:pratt 5ol)trei(i)er gotifc^en unb flaöif(i)en ©tämme, bie öon

ben ^unnen auö i^ren Urfi^en öerbrängt roorben ttjaren, im

Süben ben Slrabern, bie nac^ bem STobe SRatjometö fic^ in

ollen on has^ ^aiferreid) grengenben Sönbern öerbreitet t)atten,

unb im Dften hm ^erfern SBiberftanb leiften mu^te, bod)

5ef)n Sal)t|unberte, toä^irenb bo§ lüeftrömifd)e nad) ad^t5ig=

jät)rigem Söeftanbe öerfallen toax. S)er @ried)e roöl^tte lieber

ben 3^ob, aU bo§ er bo§ Sod) ber Sarbaren ertragen l^ätte.

2)em5ufolge »urbe aud) ha^ ßl^riftentum in beiben Steilen be»

^oiferreid)e§ gang onber§ öerftanben: bie toefteuropäifd^en

SSölfer Italien öon Sftom eine einfeitige ®eifte§rid)tung ererbt,

bie einjig bemüfjt loar, bie entfprec^enbften SJlittet für eine

regelred)te fo^iate Drbnung, tt)ie aud) für eine ©taatg^JoUjei

ju finben; begl^atb bilbete oud) öor allem bie 9led)t§njiffen=
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jc^aft ben gangen 3nf)alt i^rer armfeligen ®eifte§tätigfcit, unb

man barf ftd^ nic^t munbern, roenn man im 2Ibenb(onbe

fc^on früf) beftrebt mar, bcr ^rc^e Staat^formen ju öer(ei^en;

berartige Seftrebungen Ratten leiber ©rfotg unb biefer (Srfolg

beflecfte bie ursprüngliche 9?ein^eit ber Äirrfje. SBä^renb

ba# rationaliftijc^e unb einfeitige 9flom bic erhabenen (Srunb^

fä^e ber c^riftUc^en 2ef)re nic^t begreifen fonnte, naf)men bie

®ried)en mit gonjer Seele \>a§> (£l)riftentum an. 25er neue

(5)laube mar für fie if)re le|te ^elbentat, unb bie Xriebfebern

gu biefer %at müfete man in ben ge^eimni^Dotlen 3;iefen il)re§

®eifte§ fud^en: e§ öerlangten bie ©riechen t)on i^rem ©lauben

Ätar^eit unb logifc^e ^lic^tigfeit unb ba^er biefe Unga^l oon

tl^eologifd^en Streitigfeiten unb ^onjilien; in atlebem meint

Sf)omia!ott) ha^ ^errlic^e 3^ugni§ einer ^ol)en SSürbe be§

menfd^lic^en ®eifte§ ju fe^en, ber ha§, mo§ er nic^t öerftet|t,

nic^t öere^ren !onn.

35ie forfcl)ung§tüd)tigen, füf)nen unb allein mit t^eoretif^en

©laubensfragen befc^äftigten ©emüter ber ^ellenen öermoc^ten

— nac^ Slnfid^t be§ SSerfäffer^ ber „ Semerfungcn "— il)ren ®eifte§=

fc^mung nic^t fo tief ju erniebrigen, ha^ fie bie Seftrebungen

ber nac^ unbefc^rän!ter Wlad)t ]id) fe§nenben römifc^en 93if(^5fe

oerftanben l^ätten; biefe nahmen aber bieSbejüglic^ einen

nüchteren Stanbpunft ein unb es entging i^rem Slugenmer!

nid^t, ha% in 2lnbetrarf)t ber go^lreic^en unb i^nen feinblic^

gcfinnten mefteuropäifc^en Staoten eine folibe fir(^li(^e ©emalt

jur @rl)altung ber religiöfen ©inl^eit unumgängtirf) notmenbig

fei. ^ie ^öpfte üerbon!ten ben bebeutenben ©influ^, ben fie

immer unter ben meftrömifrfjen 39ifcf)öfen ausübten, ber

politifc^en SBebeutung 3tom§; in allen Streitfragen bagegen

mußten fie fic^ an bie Konsilien menben; e§ xoai aber !eine^=

roeg§ leicht, folc^e Konsilien ju berufen, befonberö menn bie

Umftänbe eine möglid)ft bolbige £5fung ber Streitfrage er=
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forberten. Sfuö biefem (S^runbc nun begannen bie römifc^ctt

Stfrfiöfe nnc^ Unab^ängig!eit ju ftreben. 2)er Orient miber--

fe|tc i'idj be^arrlic^ biefen 2Ib[id)ten unb öerteibigte bie jtrabition

bcr Äonjilien. ©^ entftanben haxaxi^ 3RiBöerftänbniffe unb

ßjüiftigfeiten jnjifc^en ben ^äpften unb ben Patriarchen,

bis enblid) ber berüfjmte Streit 9?i!olauö bee (irj'ten mit

^f)otiuc^ ha^ ®d^i§ma in ber ^r(^e herbeiführte. SDiefe

fd^merslidje unb bod) fo tt)id)tige Xotfac^e njar reic^

an trourigen ^o^Ö^^^/ ^^^^ ^^^ Slbenblanb tjerfanf, na(^bent

es Don biejer ^cxt an bie jTrabition ber Äou^itien, bie bis

Quf ben l^eutigen 2ag in ber orientalifd)en ^irc^e befielet,

aufgegeben, immer tiefer in ben einfeitigften Stationali§mu§.

— 2)ics i[t in furgen SSorten bie originelle, aber überaus

einfeitigc Slnfic^t (5f)omiafom§ über bie gejc^ic^tücfien ®runb=

lagen ber orientolifdjen unb abenbtänbifd^en Kultur; au§

feiner Slbneigung gegen 9ftom unb feiner 92eigung für S^janj

refultiert eine nicbt minber parteiifd)e (Srt)öt)ung ber grie(^ifd)=

ortJ^oboyen Sirene.

3n ben t^eologifc^en ®d)riften (5§omia!ott)6 fällt bent

Sejer fofort bie polemifd)e 9}Zet^obe bes SSerfaffers auf. dx

tt)ar es nämtid), ber guerft unter allen ruffifc^en Geologen

öon oben l)erab auf ben Äatfjoliäismus unb ^roteftanti^mu^

ai§ auf abtrünnige Sfteligionen, bie ben ©eift ber Se^re 3cfu

ß^rifti oergerrt ptten, ^erabfc^aute unb ber im feften ©tauben

an bie @ered)tigfeit feiner billigen ©ac^e unb an ben jmeifet

lofen Sieg ber gried)ifd)=ort^obojen ^ird)e über olle abenb=

länbifdjen Sonfeffionen o^ne Unterfd)ieb ben Stab brad).

5)a d^omiafom bie griedjifc^e Drt|oboj:ie als bie einzige

toa^rc Steligion betradjtete, fo loar er ber erfte, ber bie

giied)ifd)e Äiri^e gerabeju „^r^e" genannt l^at, ol)ne bie

gemölintid)eu Slttribute: orientalifd), griedjifd) ober ort^oboj

tlinäugufügen. (Ss ift bas ätoar ein fd^einbar unbebeutenber
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Umftanb, bod) c^orafterifiert er oortrcfftid) bcn (Seift unb

bie 3fii(f)tung ber tf)cologifcf)en Sd^riften (£f)omiafott>§.

2)le STfjeotogic Gljomiafotü? ergibt ficf) au^o ber Definition

bcr ^rd)e, bie feiner Slnfic^t nad) „feine ö)cmeinfd)aft einzelner

Snbiüibuen ift, fonbcrn eine Sin^eit ber gbttlidjen öinabc, bie

in ber ©efamttjeit afler berer, roeldje ben einjigcn unb tt)at)ren

©lauben befennen, Dcrnjeilt." 3)cr f)eilige ©eift regiert unb

leitet bie ^rdjc unb Der(eif)t it)r 3Seic>f)eit; unb eben be^ioegen

unterf^eibet fid) bie n)ai)re 5Hrd^e öon atten anberen ^onfeffionen

„burd) innere öeiligfeit, bie bie ©egenroart jeglidjen Irrtum«

auöfc^lic^t, unb burd) äußere UnDeränberIid)!eit, toeit i^r

Cbcr^aupt — (£t)riftue — unt)eränberlid) ift." ^\i einem

fold)en Segriffe (jatte fid) — nad) CE^omiafott) — ber ^at§o=

lijis-muÄ, ber in bcm oon 3xom ererbten Üiationatismu? t)er=

funfen mar, nidjt emporfd)roingen fbnnen; öon innen unb

aufeen erinnert er nicf)t an bie Äirc^e, bie ein 23er! @otte§

ift, Jonbern an ben Staat, alfo an ein @ebitbe nienf(^lid)en

Streben«, benn er f}at einen SJermittler sroifc^en 9}tenfc^en

unb ©Ott, nämlicf) bcn ^apft, fc^einbar ben einzigen unb

unfc{)lbaren Stuäleger ber Seigre d^rifti; bie Äat^otifen finb

feine Untertanen, bie !ein Stimmrecht beft|en, bie ©eiftlic^en

bagcgcn feine SSeamtcn, bie bie 95efef)tc be§ Dberpriefters

blinblings collsie^en. Äurg: ^ugunften ber Sin^eit opfert

ber Äat^^olisismuö bie ^rei^eit ber Snbiöibuen, entgie^t ben

SJ^enfc^en bie ^eilige Sd^rift unter bem 35orn)anbe, bo^ erft

bie Xrabition bie Slutorität ber Schrift §eiligt, ha^ bie

f)eilige Schrift an unb für fic^ unt)oIIftänbig, unflar fei unb

ha^ fie SSeranlaffung ju Interpretationen gebe, bie mit ber

ürd)lid)eu Se^re nid)t im (Sinffang ftef)en.

(Sine berartige Slu^tegung ber ße§re (5f)rifti mußte früher

ober fpäter eine 9leaftion fjeröorrufen unb fie^e! e§ taucht

ber 'ißroteftantismuS auf, ber um ben ^reis ber grei^eit auf
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©inl^eit öerjic^tet, bie ^rabitiou oertoirft, fic^ nur auf

bie l^cilige ©d^rift befcf)ränft, einem jeben bie Sdf)rift in bie

^anb gibt unb fie nac^ eigenem ©utbünfen au^jutegen erlaubt-

©tjorniafoU) toill aud) im ^rote)"tanti§mu§ feine Seben§fä'^ig!eit

anerfennen: ha?> ganje 2öefen be§fe(ben, feine Sebeutung unb

^aft bitbe bie 9?egierung be§ ^ot^oliäi§mu§. „S^Je^met bem

^roteftanti^mu^ biefe jlüeite öon i^m oermorfene SSelt ah,

unb bog 2Serf SutfjerS gef)t jugrunbe, ha e§ nur öon 3Ser=

neinung lebt. S)er ^obey biefer Sef)re, ben ber ^roteftantismu^

bis auf ben l^eutigen ^Tag nod) bcfennt, ift ta^ Ergebnis ber

JüiII!ürIi(^en Slrbeit einiger (Sele{)rten; SKillionen öon Starren

(]aben if)n mit ibiotif(f)em Seidjtfinn angenommen unb ncfjmeu

i^n nod) immer an, biefe Sefjre aber gebeifjt fdieinbar big

je|t nur be§!f)alb, ttieit fie a(» ©egentöirfung gegen ben '35ru(f

be§ ^atf)oli§igmu§ notmcnbig ift. SSenn aber biefc§ S5ebürfni§

in ben §intergrunb tritt, jerfällt ber ^roteftanti^mue in fo

öiele 3ftcIigion§anf(^auungen, al§ er 3nbiöibuen 3äf)It." „2)e§=

^atb mu^te er au^ an ber ©(^ftielle ber ortf)obojen SBelt

obfterben." dlux ber Orient aüein lf)atte begriffen, baf3, „menn

mir au§frf)(ie^ticf) nur bie I)eilige ©rfjrift anerfennen unb nur

barauf unfere ^rc^e bauen, mir eben baburrf) bie Äir^e oer=

merfen, benn mir öerfucfjen bann, fie mit unferem SSerftanbe

aufjubauen; unb meiter bafe, inbem mir mieber nur bie ^rabition

anerfennen, mir gleichfalls bie ^rc^e öermerfen, benn bann

merben mir gleid)fam gu 9lirf)tern bcS fjeiligen ©eifteS, be

fid^ burd) bie fieilige (5d)rift üernef)men lä^t." 9lu§ biefen

©rünben anerfennt nun bie ort^oboje £ird)e fomo§t bie Xra=

bition, mie aud) bie ^eilige ©c^rift unb bema|rt fo mit ber

(Sin^eit jugteid^ aud) bie greifjeit. (5)enauer erftärt bie§

S^omiafoto ungefäf)r auf folgenbe 2Beife: „2)er ©taube ift

nad) ben 93egriffen ber orientalifd)en ^rd)e ütoa^ bebeutenb

l^öf)ere§ aU ha§ Söiffen, ha§ auf Folgerungen be§ SSerftanbe§
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bofiert, benn ber ©laubc i[t ber Slft aller Gräfte eines ent=

flammten ®ei[te§, ben bic lebenbige 2ßaf)r{)eit ber Dffenbarunq

bnrd^bringt. 2)er ®(aube lä^t [icf) loeber au§fd)Iiefeticf)^burc^

bie S^ernunft nodj burd) baö @e[üf)l begreifen, jonbern g[etd)=

3eitig;.burd) 3^ernunft unb ®efüi)I; tnxy. ber (Staube ift !ein

Siffen, jonbern SBiffen unb 2eben jugteirf). TseStjotb unter=

fd^eibet ftrf) bie (Srforfd)ung biefer 2)inge, bic firf) auf ben

(Stauben begiel^en, grunbfä|tic^ oon ben 5orfd)ungen im ge=

Wö^nlic^en 6innc be§ 2öorte§, toeit fte nid^t nur otte (Seifte§=

fräfte in Stnfprud^ nimmt, fonbern aud) gteidjjeitig Sntenfiöität

uub mec^fclfeitige Harmonie attcr geiftigen unb moraüjc^en

^äfte be§ (Semüt§, be§ S^erftanbes unb be§ ^erjeng erforbert."

darauf eben legt S^omiafott) ha§ ^auptgemic^t: einerfeit§

ber einfeitige unb trodene 9fiationati!§mu§ im SBeften, anberer=

feit§ hü'^^ banf ber üerebetnben 2Sir!ung be-o ®efüt)t§ t)eröor=

gerufene geiftige (Steidjgemid^t im Driente, — barin eben beruht

feiner Sfnfic^t nad) ber grunb|d|tic^e ^ontraft beiber Kulturen,

unb biefe feine 33et)auptung bilbet ben S5erüt)rung§^unft be§

fogenannten ©taöoptiitentumg mit ben Stnft^ten be§ |3olnifd)en

3)i(^ter§ SJJlicüemicj in ber (äpoc^e be§ QJJ^ftiji^muS, ber

ebenfatt^ bie ^räponberauä be§ (Sefüt)t§ bei ben Stauen unb

ben barau!o fid^ ergebenben §ang ^ur QSegeifterung t)ert)ort)ob

unb barauf ben (Stauben an eine götttidje ©enbung be§

SlaDentum^ ftü^te. ®egebenenfatt§ fotl ber 2tu§brud biefeö

geiftigen (Steid)gett)id)te§ ba§ bemütige (Sefü^t ber eigenen

Of)nmod)t fein: „Sc^on ein ©djatten ber <Sünbe fann bie

^^iögtidifeit eines get)ter§ nad^ fic^ gießen, bie 5Jlögtic^!ett

aber mirb jur S^otmenbigfeit, roenn ber SJJenfc^ unbebingt

feinen eigenen Säften (^roteftanti§mu§) ober ben (Saben ber

i^m perfönlid) öon ®ott gcfanbten (Snobe (Äatt)oIiäi^mu§)

oertraut; eben be§tt)egen fönnte nun nur berjenige ha^ 9?ec^t

ber unbefc^rän!ten grei^eit in (Srforfc^ung ber ÜDinge be§
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Glaubens f)aben, »er in fic^ nidjt nur bie gä^tgteit ^ur (5r=

!cnntni^o ber SSo'^rrjeit, fonberu aucf) moralifdje S!?oIIfommeu=

feit fügten hjürbe." S)n [id) aber biefcs Sbeal ni(f)t üertt)irf=

Iicf)cn lä^t, tritt ber ort^oboje (5f)rift an bie Srforjc^ung ber

®Iauben§fac^en uid)t mit ber pra^terifd)en Slufgcblafen^eit

eine§ faf^olifc^en ®eiftlid)cn, ber ha^^ (Sr[orfd}en unb 93etel)ren

al§ unertä^lid^c Privilegien feinet 3lmte§ an[ie{)t, aud) nic^t

mit ber gicidjgittigcn Söipegierbe cine^ Protestanten, ber ben

Sau be!§ ©tauben^ auf ber ©runbtoge üon S5ernunftgrünben

ergeben lüill, fonbern mit bem bemütigen ©cfül^l feiner eigenen

Dljumadjt; er mei^ ft)0§t, ha^ bie 2öat)r^eit nur bort 5U

fu(^en ift, mo @otte§ (5)nabe unb reine unbefledte §eitig!eit

i^ren (Si| tjaben, bie ©nabc aber unb bie barau§ fid) ergebenbe

§eilig!eit finb ein Slnteil nid)t einzelner ^nbioibuen, fonbern

ber aUgemeinen ^irdienein'^eit, bereu fidjtbareö ^^if^^" ^^^

allgemeinen Äonjilien finb. ^ie f)o()e unb Ijeilige Sebeutung

ber Konsilien, auf benen ein jeber (Sf)rift ®timmred)t l^aben

foK, Ijaben nac^ ßf)omiafon) üortreffIic§ bie orientatifc^en

^otriard)eu im 3a^jte 1848 in ber 95eanttt)ortung eine§ 9^unb=

fdjrcibenS be§ ^a:pftey ^iu§ IX. ^ert)orgef)oben. „2)ie Un=

fe]§lbar!eit — fo lauten itjre SSorte — ift nur ein Slttribut

ber oHgemeinen ^rd)e, bie burd) bie SSanbe gegenfeitiger

Siebe öerfnüpft ift, unb bie Unöeränberlid^feit be§ SDogma§

unb be§ ßeremonietlö mürbe ber ^üi^fotge nid)t nur einer

^ierard)ie, fonbern ber gangen ^irc^engemeinfdjaft, bie ber

Seib Sljrifti ift, anöertraut." Snbeffen !^at ber ÄotfjOÜgiSmu^

ben Saien bie l^eilige <Sd)rift entzogen, fie gum freien j^o^fdjen

nidjt jugelaffen unb, ba er bie 2lu§Iegung ber ©c^rift unb

ha§ Sele^ren aU ein auöfd)üe^lid)e§ ^ridilegium ber ©eift=

tid)!eit erüärt !f)at, ^at er boburd^ — ber 9Jieinung (S^omia!omS

nod) — ein neue§, unbegreifliche^ unb unbegrünbete§ ©afroment

ber Sogi! gefd)affen. S!)er Orient allein — fo enbigt ber
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SJerfaffer — f)at bie ^^tage gelöft, bie boö im Ütationaliömuö

oerfimfcne SIbeiiblanb nid)t ju (Öfen üerftanb. 2)enu bcr

Orient öerftanb eiü, in bcr Äirc^e (Sinf)eit famt g-reiljeit

5U bcn)Ql)rcn. "^uebrucf ber Sinr)eit [inb bie allgemeinen

Äonäilien; bie 5'i^^'i^eit eine» ortfjobojen CE^riftcn ift ober

üiel größer a(§ bie cine§ ^roteftanten, bo biefer fie im ratio=

nalifti)cf)en ©eiftc — alfo all^u oberf(äcf)lic^ — auffttfet; bie

5'reif)eit, bie allen 9Jtitgliebeni bcr ortljobojen 5Hrd)e zuteil

wirb, öerlangt öon if)nen infoferne einen Ijöljeren 3Jfora(ität3=

grab, ouf i)a\i fie begreifen !5nnen, ha^ fomo§( SSa^rljcit mie

audj ©ottes ©nabe nid^t in fünbfjaften Snbiüibucn mof)nen

fönnen, fonbern nur in ber ^eiligen 2([Igcmeinf)eit ber ^onsiücn.

5)aä gricd^ifc^e (Sfjriftentum §ottc nie einen fo berebfamen

2[|)o(ogcten loie in ber ^erfon S^omiafonjö gcfunbcn, unb

bennodj l)at bie ruffifd)e geiftlidje 3enfurbef)örbe — mag un§

am meiften befremben mu§ — feinen tfjeologifc^en Schriften

il^re @encf)migung Derfagt, fo ha'^ er fic^ gejmungcn faf), fie

im 2lus(anbc herauszugeben.

2)er brittc Jattor ber f)iftorifd)en Sntmidluug 3fluBtanbö

ift ber 9}teinung ber ©laoo^^ilen nad) in ber SBiege be§

rufftfdien Üieic^c» jn fuc^en. ^a bos Slugcnmerf 6^omiofüm§

öor allem auf bie f)erDorragenbc unb — mic er meinte —
auöfdjliefelic^e SSebeutung ber OTtt}oboj;en Äird)e gerichtet mar,

Ijot er biefen 2;eil ber 2ef)ren ber '3Iaüopf)iIen !aum berührt;

auäfübrU^er murbc bcrfetbc üon 5lonftantin Slffafom bearbeitet.

3lüe europäifc^en 3teid)e — lc()rte biefer junge ©efdjidjtsforfc^er

— finb burd) Groberungen entftanben. §aB ift i[)r Urfprung.

Gin SSoIf unterjod)te ein anbere?, unb e^ entftanben 9ieid)e,

bcren Örunblagc: ©cmalttätigfeiten, ^ned)tfc^aft

unb ^a^ bilbeten. Sie Sieger brangten ben SSefiegten i^re

©efe^c auf, ha^ S^olf üerlor auf bicfe SScife bie SRöglic^feit

jcgtidjer Snitiatiüc in ftaatlidjen unb fojialen 2lngelegent)eiten,
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bie ^0^9^ baDon aber toax bie, ha% fobolb e§ jum 33eü)ufet=

fein feiner Steckte unb Äräfte gefommen, e§ g[eic^fa[t§ bie

^änbe md) ^ad)t auSftrecfte unb ba^er fc^rieben unb fcfireiben

fic^ bie enblofen inneren ^^^iftigfeiten, bie 2(ufftänbc unb

blutigen ^eöolutionen. 2)a§ ruffifc^e 'Sitid) ift aber nic^t

burc^ Eroberung entftanben, fonbern auf bem SSege frei =

löiUiger 33erufung gur 2Jlad)t; e§ famen bie maregifd^en

3'ürften unb behaupteten fic^ ban! h^m SSillen be§ SSolfes,

tnelc^eg "öa^ 95ebürfni§ einer ©taat^geroott füllte, ^rj: bie

©runblage be^ ruffifd)en 9^eidf)eg bilben: @intrad)t, f^ei^eit

unb %xkt)c. Snfotgebeffen ftonben ftc^ SSol! unb ©ewatt

ober — ttjie fic^ ^. 2Iffa!ott) auSjubrücfen liebte — „Sanb"

(semlja) unb Staat in feltfamen SSerf)ättniffen gegenüber, bie

mit ben tt)eftcuropäifd)en ni(i)t§ ®emeinfame§ {)atten. @egen=

feitige Siebe, loecfifetfeitiges 5ßertrauen, — bieg ift i^r djaxat-

teriftif(i)e5 S[Rer!mal; ba§> 9}oIf ben)af)rte ha^ ©emeinbeprinjip

feiner Drganifation, bef(i)äftigte ficf) mit 2((ferbau, Raubet

unb ©ewerbe, erhielt ben Staat mit feinem ®elb unb fc^arte

fid^ im 9?otfaK um bie ^aljnen. ©§ bitbete ein riefen^afte§

^ange, ba§' einer fräftigen Staatsgewalt beburfte, um ein

eigenes Seben gu fül)ren unb Sfieligion unb Sitten, bie i^m

t)on ben SSätern überliefert toaren, unöerfe^rt ju bemal)ren;

ber 3J?onord} tüax bemnad^ t)or allem ber erfte S(^u^!^err

unb SBädjter beS SanbeS, fein »ar bie Sorge um 2tufrec^t=

er^altung ber gefellfcl)aftlicl)en Drbnung, bie auf ber ®emeinbe=

§errfcl)aft berul)te, ha§ SSol! aber, ha^ fic^ §iüar ber ^öc^ften

öeioalt beS 3^1^^^ fügen mu^te, regierte ftd) felbft, benn eS

loäl)lte bie Staroften unb anbere Beamten. 5ßon ßeit §u

3eit berief ber §errf(f)er bie SSolfStjertreter ju gemeinfamen

^Beratungen. Qr befragte fie um i^re 9JJeinung, biefe fprarfjen

fie offen auS unb fügten gen)öl)nli(^ Ijin^u: „^ieS ift unfere

SReinung, übrigens möge eS iiad) bem SSillen beS SJlonardjen
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gejc^e^en." 3)iit einem SBort: aud) t)ier fierrjc^te 2ie6e unb

gegenjeitige§ SSertrauen. S3eibe ©eiten fanben ha§ ^öd)fte

Vergnügen barin, einanber »ed^felfeitig in 3trtigfeit unb '^adi)-

giebigfeit gu überbieten. 2)er roefteuropäifc^e, auf 33ürgi(i)aft

unb SSertrag fid) ftü^enbe Parlamentarismus blieb 9^ufelanb

fremb; übrigens braudjte 3lu^lanb feinen folcfjcn. „93ürg)cl)aft

follte gar nic^t eyiftieren — rief ber junge leibenjd)aftlic^e

SSere^rer be^ 9tuffentum§ — bie 93ürgfd)aft ift ein Übet;

mo [ie unentbe^rlicf) ift, bort gel^t'ö nic^t tt)ol)t ju; e§ möge

lieber eine 25erfaffung, bie feine 3iifi^ici>cn^eit unb fein @lürf

bringt, jugrunbege^eu, als ba^ eine foldje mit §ilfe beö Söfen

ejriftiereu follte. 5tlle Äraft rut)t in moralifcljcr Überäeugung.

2)iefen Sc^al befi|t 3liu^lanb, ba^ niemals 5U SSerträgen

3uflurf)t genommen."

2Sal)rlic^ beujunberungsroürbig ift biefe jungfräulicl)e

ÜJoitjetät bes SSerfaffer§, ber, nebenbei gefagt, in ^eufc^^eit

berfdjieb. 25o^ muB man äugeben, ha'^ nur ein thk§ ^erj

einer folrf)en 9?aiöetät fä^ig mar. 2)ie 9tnfd)auugen 2tffofott)§

:§alten feine ^itifau§;benn ha§ Streben nac^ SÜJtadjt unb §errfd)=

fuc^t ^at äu tiefe Söurjeln in ber menfc^lic^en Seele gefd)lagen,

als "öalß man überlauft annehmen fönntc, es l)abe je irgenb=

mo bcrartige ibeale 3?erl)ältniffe gegeben, bie ber junge unb

naiöe ©efc^idjtsforfc^er im alten 3Jto»fau ^atte fe^en moUen.

5n 9flu^lanb ftrebten S5olf unb Staot nac^ 3Jlad)t unb enblic^

^at le^terer mit größerer Seicl)tigfeit, als bie§ in anberen

Säubern ber "^aü. mar, ben <Sieg bat)ongetragen; bie^ ^aben

bie Söerfe eineö Sergiejemitfd), 3olomiem unb 3)itiotin nac^-

geiöiefen, — unb bie burd) ^onftantin Slffafom aufgeftellte

unb hxixd) beffen Sruber 3ttJan geprebigte ST^eorie blieb in

roiffenfc^aftlic^er ^infic^t unbegrünbet. 3^^ ^^hz ^onftantin

^ffafomg fann man Ijinjufügen, ba^ er c§ oerftanben ^atte,

in ber Sßergötterung ber t)aterlänbifc^en (Sefc^ic^te ein gemiffeö
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331qb hvi f)Qlteu; fo(gcnbc§ niöße feine bic§be5Üglid[)c S5or=

fid)t illufttieren: „aRau ioirb unö alfo fragen, ob in üiu^tanb

üoE!ommene @lüc!fcligfeit ge^crrfd)t ^obe. Sclbftöerftänbüd)

— nein. (Sy gibt nuf ©rben feine üöflige @lüd"felig!eit, man

fann aber öortrefflicfje ©runblaijen für eine fold)e finben.

Äeine Giefellfdjaft ift ttia^rfiaft c^riftlidj, ober boc^ ift boy

(S^riflentuni ber einzige UjaEjre Söeg jur SSoflfoinmen^cit.

2)a^cr muffen toir biefen einjigen, maljren SSeg einfi^lagen.

(Sä ^anbelt fid) baruin, nja§ fic^ bie ©efeÜfc^aft gum @efc^,

5ur ©runblage geü)üf)It I)at. 3)al ruffifd)e ißo(! aber ^at

fic^ au§ge3cid)netc ©runblagen erforen."

2luf bem ©ebiete be§ fünftlerifc^en 3d)affen§ fanb bie

Seljre ber SIaüDp{)i(en in Sioftojenj^fl) ben größten unb cifrigften

2l)3ofteI. Sn einem Kapitel feinet Üiomanö „2)ie Srüber

^aramajon)" f)ttt 2)oftojen)'jf9 mit prächtigen j^axbm ben

ßiegenfa^ ber beiben SSelten, beö Drient§ unb be§ 2lbjnb=

lanbel, berart gcfdjilbert, wie fie öon (S^omiafott) unb feinen

greunben begriffen mürben. 3)iefeg Äa|)itcl, ba^ auf bie

Stimmung ber 3laöopf)iten ein ^elle§ £id)t wirft, fii^rt ben

Sitel: „3)er ©rofj^Snquifitor". 2)er 3nl)alt ift ungemein

originell. 2)ic §anbUing fpielt in Seöiüa in jenen büftercn

Reiten, ha bort unumf(^rän!t bie fjeilige Snquifttion geljerrfc^t

tjotte unb tägtid) 5U @f)ren ©otte^ „nad) t)errüd)en Slutobafe

bie fd)Iimmen ^c^er oerbrannt lourben." 2)a fteigt (£^riftuc^

ber Sriöfer ouf bie (Srbe Ijerab. öangfam, faft unbemerkt

fd^reitet er eintjer; baS» S5üt! aber erfenut 3§n, umgibt 3'^n

unb folgt ,3§m. S)ie 'Sonne ber Siebe glül^t in feinem .^crjcn,

Stral^ten bc§ 2id)tec>, be§ Seben^, ber ßraft Icudjten au^

feinen Slugen, cntäünben bie ^erjen ber SJlenfdien unb erfüllen

fie mit f)ciligcr Siebe 5U ^f)m; S^riftuS breitet feine öänbe

au5 über bie Sdjaren, Sr fegnet fie; ha§ 93erül)ren feine»

©ett)anbe§ belebt i^ran!e unb 3d)tt)ac^c unb uioc^t fie gcfunb
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@nblid^ gcron^rt c§ oud) ber greife Suquifitor, finftct mblbt

CT bie grauen 3lugenbrauen, un^ei(oerfünbenbe§ 'i^zuex bU|t

in feinen fingen — er ftrecft feine ^anb noc^ if)m au§, er

tä§t 3'^n gefangen nehmen. Unb ber göttliche .^eilanb »irb

jum jTobc auf bem 3d)eiter^oufen öerurteitt! . . . 2)a öffnet

ftc^ plö^licf) in ber 9?od^t bie %nx ber in tiefer Stille unb

im jDunfel Dcrfunfenen Scrferjefle, in bie mon ben göttlichen

befangenen geworfen; bebäc^tig, mit einer Simpel in ber öanb

tritt ber ftrenge 3nquifitor ein, ^eftet feinen S3li(f longe auf

bo§ 3tntli^ ß^rifti unb gdfilt nacft^er — al^ njollte er bie

Stimme feinet ®eroiffen# betäuben — in längerer Slnfprac^e

bie ©rünbe auf, bie i^n jur SSerurteilung bctoogen l)ättcn.

S^riftuö fcf)tt)eigt bie ganje ^cit über, fein 93lic! ru|t fcuft

auf ben 5lugen be§ 9flic^terö. 2)en Sn'^alt ber 9tebe be§

3nquifttor§ bilbet narfjfte^enber ©ebanfe: ^e!^r unb göttlich

feien bie 3been, bie Gl)riftu§ öerfünbet, fie belögen fic^ aber

nur auf Snbiöibuen, bie an (Seift unb ^crj ^eröorragcnb

feien, nic^t ober auf ben fc^mac^en, elenben, lafter^often ^öbel.

(Il)riftu§ 'i^aht nid)t§ fo fe^nlic^ genjünfc^t, al§ ben SKenfc^en

eine unumfcf)ränfte @eifte§frei§eit ju geben; er i)abt geöjotlt,

ba^ man fic^ öon ber ®öttlid)!eit feiner ^erfon unb ber öon

3t)m geprebigten 2el)re nur ollein auf @runb bereu ungeheueren

morolifc^en SBerte^ überzeuge, er ^ahc aber bie me^r greife

baren Seujeife loie: SBunber, bie cflotanter unb offenfunbiger

gewefcn njärcn al§ bie, bie er felbft geroirft, unb oudj bie

moterieUe Tladjt ousgefc^lagen; inbeffen Ratten ober nur

SSäunber bie fcl)tt)ac^cn ®emüter ber ©terblirf)en gewinnen

fönnen. „2)u ^oft ben 9tot be3 <5atan§, ber bic^ in ber

393üfte in S^erfuc^ung führte, Steine in 93rot ^u öerwonbeln,

»ernjorfen — fagt ber 3uquifitor — unb boc^ ^otteft bu

genjuBt, bo^ fid^ in biefem ^olle bie gonje SDJenfcfj^eit öor

bir gebemütigt l^ättc, wie eine folgfomc unb bonfbore, boc^
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Ctoig ättternbe §erbe, bu toevbeft bic^ öon t{)r abtoenben unb

e§ werbe i^r bann an 95rot mangeln. Stber bu ^aft gerooHt,

ha^ bie SJienjc^en frei feien unb f)aft ben ©atan öertrieBen,

benn too§ toäre ha^' für eine grei^eit — bie§ toar bein ®e=

banfe — toenn man ©e^orfam für SBrot faufen !önnte?

^ür ha§ irbifc^e Sßrot l^aft bu ben SlJJenfd^en ba§ {jimmlifd^e

öerfprodien, fann benn aber biefe§ ber ewig fünb£)aften unb

etoig fcfitooc^en 9D^enfd)^eit ha§ irbifc^e 93rot erfe|en? 2öenn

bir im 9?amen biefes i)immlif(i)en Sroteä Xaufenbe unb 2lber=

taufenbe folgen toerben, toa§ foK benn mit jenen SJliUionen

unb ^aufenben öon SJfiHionen öon SBefen gefc^e^en, bie nic^t

genug Äroft befi|en toerben, ha^ irbifd)e 93rot bem ^immtifc^en

aufzuopfern? ^aft bu nur an biefen STaufenben öon männ=

Iid)en unb erhabenen Söefen 2So{)IgefaIten gefunben uub follen

jene toie 5[Reere§fanb ungätiligen äJiillionen öon ©c^toäd^tingen

ben erfteren gum Dpfer falten? SDu bift bamal§, al§ man

bir äurief: „©teige f)erab unb toir toerben bid^ al§ (Sott

onerfennen" nid^t öom ^euge t)erabgeftiegen, benn bu l^aft

auc^ in biefem f^alle ben freien SJJenfdientoillen ni(f)t burd)

ein SBunber übertoinben tooHen, bu I)aft einen freien, unge=

gtoungenen, ni^t aber auf Söunber fic^ ftü|enben (Stouben

öerlangt, — bu ^aft freiwillige Siebe öerlangt unb nic^t

niebrige (Sntgücfungen be§ @!taöen gegenüber ber SOlacfit, bie

i§n ein für aßemal erfd)üttert unb unterjocht t)at. 2ld§! toa§

für einen übertriebenen Sßegriff f)atteft bu öom 9JJenfcf)en!

Snbem bu ii)n et)rteft, bift bu o()ne SD^itgefül^i gegen i^
öerfafjren, benn bu t)aft gu öiel öon if)m öerlangt; ^ätteft

bu i^n nid)t fo f)orf) gef(i)ä|t, fo ^ätteft bu öon i!§m toeniger

geforbert unb teirf)ter toäre baburd) feine Saft. 2)enn ber

SlJJenfci^ ift fc^toad^ unb gemein. 3)u l^aft bem ©atan nic^t

gel)ulbigt, ha er bir bafür irbif^e Königreiche öerfprad^ unb,

toenn bu barauf eingegangen toäreft, Ijätteft bu alle§, toonac^
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bic 9JJenfc^en ftreben, erfüßt; bann fjätten fie gemußt, wen

fie anbeten follen, [ic f)ätten [icf) 5U einem einl^eitUd)en unb

oerträglidjen Slmeifenfjanfen ocreinigt, — ha§^ ßid it)rer S5e»

ftrcbungen aber ift — nad) if)rcn Gegriffen — allgemeine

©ntrarfit nnb (Sin^eit. 2öir aber — fu^r ber 3nqui[itor,

ber fic^ unb bie !at^olifcf)e ^rd)e im ©inne f)atte, fort —
tt)ir Iiaben bie 9Jtenjc^en beffer oerftanben unb liebgemonnen,

als. bn, unb be§l)alb t)aben lüir il)m (bem Satan) gef)ulbigt.

SBir l^alten ni^t mit bir, jonbern mit il)m; unb bie§ i[t

unfer ®e!^eimni§. 9Kit if)m l)alten mir feit ac^t 3al^rf)unberten,

feit bem Slugenblide, al§ mir bei i'^m 9tom imb ha^ <S(^mert

ber Säfaren an un^ genommen unb un§ alg §errfd)er ber

Söelt ou^gerufen. Unfer SBerf ift nod) nid)t ooUenbet, mir

muffen noc^ lange barauf märten; (§• mirb aber enblid^ ber

SlugenblicE erfd^einen, ha mir jur §errfd)aft gelangen, ha§

2os ber SJienfc^en in ber §anb l^aben unb — fte bann

glücflic^ mad)en merben. 2)ie menfd)lid)e 9?atur l^aben mir

crforfc^t; mir miffen, ba^, fobalb bie 9JJenfd)en i^re ^rei^eit

erlangen, fie fofort ein quälenber ©rang erfaßt, fid) irgenb

jemanbcn ober irgenb etmo^ ^erau§äufud)en, bem fie bemütig

l)ulbigen !önnten. Unb biefe J^utbigungen muffen unbebingt

altgemein fein. S)a§ Sebürfni^, gemeinf djaftUc^

SSerel^rung unb §ulbigung bezeigen 3U muffen, ift

feit Slnfang ber SSett bie ^ärtefte ^ein fomo^l für ha^ Snbi=

üibuum mie für bie ganje SKenfc^^eit. Um biefer ®emeinfd)aft

millen töteten unb Oernid^teten fi^ bie S!JJenfd)en medjfelfeitig.

'Sluv mir finb bie einzigen, bie ha^ eingefe^en unb öerftanbcn

l)abcn. 2)u aber l^aft il)nen bie 5reil)eit gegeben, bie elenben

©Haoen jeboc^ mußten fid) nidjt fo l)oc^ 5U ert)eben, um bic^

ju begreifen unb an bid^ ju glauben; ^i^ei^eit, freie SSernunft

unb 3Biffenfd)aft ^aben fie fc^on unb merben fie nod^ berartig

in bie @nge treiben, merben fie noc^ oor berartigc unlösbare
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Stotfel ftcHcn, bie \u jur S^erjnjeifiung fü()ren lücrbcn; h:t>

fturf)tlüien Äampfe§ mübe, werben [id^ bie Unfolgsamen unb

Äü^nen nntcr if)nen ha§ Seben neljmen, bie Unfolgsamen, aber

@d)n)üd)en fid) gegcnjcitig nmbringcn, ber fRcft aber — bie

5EroftIofcn nämlirf) unb bie Ung(ü(flid}en — loerben freiloilltg

uns gu 5'üfeen friec^en unb rufen: „3t)r ()obt 9tec^t gel)abt,

i()r allein befa^et Sein Q5ct)cimnt§, fcib nun unfere ,^errcn

unb ^errfdjer unb gebet uu5 bafür ^i^icben."

Äurg; ber Slat§oli3i§mu5 ift beftrebt, ba§ ÜBerf ef)rifti

5U oerbcffern, inbem er bie 2e{)rc be§ göttlichen DJJeifterö

beut crbärmlid^cn ©ittennioeau ber S[Renf(^en anpaffen raiH.

SSom Orient unb ber ovt^oboyen ^rd)e fc^ioeigt ber Söerfafler,

aber ber ©eift bc? Söerfe^ gibt ju oerfteljen, ha^ nad) ber

Überjeugung S)oftoicn)lf9'o nur bie orientalifc^e ^irc^e bie

3)xenfd)en nic^t ocräd^ttid) äurüdgcfto^en l)ätte unb baj^ biefe

^rc^e ben feften ®(auben t)egt, c§ loerbe bie 9)Zenfd)t)cit -—

jmor nid)t fjeute, ober bod^ cinft — mit ganjer Seele bie

Seigre be§ §eilanbc§ anneljuten unb bie (Scbote (Il)rifti ju

Oern)irHid)en trachten. 3ln ber opi^c in biefcr I)eiligen (Bac\:,c.

ober lüirb — 9tu^lanb fteljen.

80 ftellt fid) in ifiren ©runbsiigen bie SDoftrin Sl)omiafüiii-3

unb ber (Slaoopl^ilen bar. Sie ftanb mit bem romautifdjen

®eift ber @pod)e in engem ßwfß^^^^^^ö^Ö wn^ ^^"^ '^^'^

^uSbrucE be§ rufftfd)en, in ha§ ©cmanb bc§ 9^omantiömu§

gefleibeten ^]?atrioti§mu§ aufgefaßt loerben. 2)ic Slriti! bcr=

felben gab SolotojeU) in einer mörberifd)=bo§l^often 5lnmcrhing,

inbem er ha§ gegenfeitige S^crljältniS ber brei djriftlic^cn

Äonfefftonen in nad^ftct)enbem S5ergleid)e barftellte. ^ie Se^

tool^ner eine§ SJleeres^geftabe? Juerben oou einer entfernt liegenben

Snfel ongelodEt; fte mörf)ten fte in S3efi^ ncljmen — aber

to'iQ? 2)arüber ftreitenb äerfatlen fie in brei Parteien. "S^ie

crfte baut ein ©c^iff, organifiert eine SOlannfdjaft unb fticbt
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unter ber Leitung eines» erfal^renen ©teuermonneö in bie See:

ha^ finb bie Äatl^olifen. ^ie jtoeite ^artci ift ber 2tn)"i(i)t,

ba^ am beften jeber für fic^ auf feinem eigenen 53ootc ber

Snfcl jufteuere: fo tinnbelu bie ^roteftanten. 2)ie {e|te Partei

enblidj will lieber auf bem ©eftabe jurücfbleiben, bafür aber

fc^reit fie auö SeibeSfräften, ha^ fie bereits auf ber 3nfe(

fei — uub ha§' ift ber ortfjoboye (Glaube, ber burcf) ben

2)turib ßfjomiafoioö ein er^abencö Sbeal ber Äircf)e entwirft,

bnbei aber lierfünbct, ba^ biefeS Sbeal in 9?nB(anb bereite

erreicht ift. S^asfelbe (äf^t fiel) Don ben ^iftorifrf)en ®runb=

lagen bc§ ©laoop^ilentums fagen. ßroifrfjen Sbeal unb 2Sirf=

lic^feit 50g e? feine fefte ©renje, unb ba^ würbe ber ®runb

5u feiner frütjjeitigen ^crfcblung. 3c^r djaraftcriftifc^ jeugt

banon bie ^^otemif jweier 93efenner ber 2e^re (£l)omia!oW5,

(Smanuel 9)tamonowe unb Swan 3lffafowe. ®ie würbe im

Sa^re 1873 in ben Spalten ber 5[Ronatefcf)rift „9lus!ij S(rcl)iw"

gefüf)rt unb bewies- auffaüenb ben rafdjen ocil'^ft ^^^ 3laoo=

ptjilentums.

ßmanuel ii)mitriew=9)JamonüW, ein 9?acl)fomme 3fiuri!§,

(gnfel ober Urenfel be:o unter ^at^arina berühmten S^ijefanslerö

öon 99eruf ^ünftter, jeic^nete fic^ burrf) einen leidet entjünb^

baren (S^araftn: unb burd) befonber^ warme ^reitjeit^liebe

auÄ; feinen bemoh:atifd)en ©runbfä^cn fjing er fo treulich

au, ha^ er nid)t äögertc, auf amtlid)em 2Bege fid), feine

Familie unb feine 9?ad)fommen bes ©rafentitelä ju berauben,

roa^ i^m auct) mit 2eid)tig!eit gelang. 3n feiner Sugenb

gehörte er ju ben begeiftertften 2tnt)ängern ber Slaöo^^ilcn,

im öaufe ber ^ät jebod) fül)ltc fic^ ber ebtc ©cnoffc G{)omiafoWö

öon bem ^'f^^oti^^^u^ abgeftofeen, ben feine 2)iitbe!enncr on

ben ^ag legten, fo oft fid; iljnen bie SJlöglid^feit bot, i^re

3bcale im fojialen Seben ju oerwirflidjen. SJJamonow wanbtc

fid) olfo öon il^nen ob unb öeröffentlic^te im „Stu^fij 5tr^iw"
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eine <S!i§5e über bie Sloöopl^ilen. „9?a(^ bem ^obe ber

Ätrejert)§!t), ßfjomiafoloS unb ^onftantin Slffofoir^ — feinrieb

er gteid) in ber (Einleitung — Ratten i^re 9tad)foIger unb

3Jlitbe!enner bereu §ou^tgrunbfä|e folleu laffen. @ie öerlieBen

ben @tanb|jun!t i^rer S5orgänger, üertoidetten fid) in taufenb

toiberfprcrf)enbe 93e^auptungeu unb ge[tatteten bie einem jebcn

öollftänbige ®eban!enfreif)eit 5u[icf)ernbe S^tid^tung in eine Irt

|)atriotifd^4o5Qter 3)o!trin um, bie getoottfam aHc§ unb af(e

ruffiftäiert unb bie Drt^obojie 5U bem 9ät)eau einer 5lrt bon

polijeiliiiiem ®tauben§befenntni§ erniebrigt." „3)a§ urf|)rüng=

Ii(f)c, Ieben!ofrild)e ©laöopi^ilentum — [c^rieb ^Jtamonoiu weiter

— ejiftiert nidjt mefjr, e§ ift ju einem fleinltcf)en, marüofen,

Quer Seben^ofäfte beraubten ^atccf)i§mu§ fferifal^polijeitic^er

'Sentenzen ^erabgejunfen. ^a^er öerbreiteten [irf) and) 5U

Slnfang ber fc^jiger 3a!^re bie üon ben @(aöop!^iIen pxopa^

gierten Sbeen fo fdjnell im gangen ruffifdjen ©toate, fanbcn

fofort bie ^Billigung aüer 3Rama§ unb oKer Generale unb

mürben gum Sofungsmort oücr 3Dlutteriöt)ndjen, bie Karriere

moc^en moHten." ®ann ge^t SOJamanom §ur (Srüärung ber

Se!^rfä^e ber '3tat>opi)iIen über unb legt ben c^auptnad^brud

barauf, bo^ ha§ ©taöop^ilentum ein gegen bie fogiole 2Ipat§ie

gcrid^teter ^roteft mar: in jener ^eit, ha bie SSertrcter im

Sager be^ SSeften^ immer auf bie Üiegierung unb erft burd)

bie Sftegierung auf ha^ SSolf einjumirfen judjten, be)d)(offen

bie (Slaöopf)iIen, fic^ bire!t an bie ®efeüfd)aft ju mcnben

ha§ fitt(icf)e unb geiftige 9?iöeau berfelben gu ^eben, fie ju

oerebetn, — oIIe§ bieg aber fuc^ten fie burd) ©rmedung

patriotifc^er @efüf)Ie unb ber Siebe ^ur grei^eit unb Sluf=

fiärung gu erreid)en. S)o§ ^ringi^ be§ ®efü{)tg, ba^ fie

befonber§ erhoben, foHte bain beitragen, in ber ©efeUfdjaft

eble, Qttruiftifc^e, bem europäifc^en 3^otionali§mu§ entgegen=

gefegte Sbeale ju ermeden, metd)' festerer bie öerberblic^en
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folgen beö Äampfe^ um§ 2)afem rechtfertigte; tia aber bie

Üinftterifd^c Intuition ber befte 93ett)ei§ bcr ^Inioefen^eit beö

betebenben ^rinäip^ be^ ®efüf)I§ fein fottte, jo )ucf)tcn fie

i^ren SBerfen ben Stempel einc§ geioijfen ^unftfiunes nuf5U=

brürfen: „2tüe feine ®eban!en unb (Sinbrücfe nicf)t nur auf

politifc^em unb "^iftorifrfiem, fonbern and) auf pf)iIoIogif(^em

©cbiet f)at ^onftantin Slffaforo in poetifrf)en Ö)ebilben au§=

gebrücEt, bie infolgebeffen f)äuftg öcrfiftjierten 2lb§anblungen

äfjnlid) waren; bafür aber tragen auc^ bie Slbtjonblungen

Slffafott)§ ctnjag au§ bem ©ebiete ber ^oefte in fic^." Sarin

befte^t fjauptfäc^tirf) — urteilte üJlamononj — ha^ ganje

©el^eimni? jener gciftigen Bewegung, üon ber nad) bem Sohlte

1840 ganj 9JJo§!au ergriffen mürbe; bie Slrtifel ber Biatto-

peilen maren ftet§ ha^ §auptereigni§ be§ 2age§, man ia^i

unb befpra^ fie, man ftritt fid) borüber, fte maren ha§ geiftigc

S3anb, ha§> Siteratur, Uniöerfität unb Stabt t)ereinigte.

dlad) ber (ärflärung SHamonom? bilbete ben Snl^alt ber

politifd^en unb fo^ialen ©eftrebungen ber 3(at)0pf)iten bie

^ropaganba ber (Semeinbe al§ be§ ibeaten X'qpn^ ber gefett=

fd^oftlid)en Drganifation: bie 3Iaöopf)iten öermarfen ben au'§

Guropa entlehnten unb öon ben fogenannten greunben be§

2Beften§ üerfünbeten Subiöibuali§mu§ unb fteüten i^m bie

(Semeinbe entgegen, bie eben bie S3ürgfd)aft für eine glänjenbe

ßuhinft 9ftu^tanb§ fein follte; fte ftimmten mit ben (^teunben

beg SSefteng aud) in ifjren Slnftdjten über ^eter ben (Srofeen

nid^t überein, ha fie ben gemoltfamen unb beäpotifc^en (5t)aro!ter

feiner 3fteformen öerbammten unb be!^aupteten, ha'^ eben be^=

megen bie Slufftärung in 9iufe(onb nic^t öon @etet)rten, fonbern

öon ^olijeüommiffären geleitet merbe; fonnte angefic^t^ beffen

— fo folgerten bie 8laOop'^ilen — öon einer geiftigen unb

fittlic^en ©ntmicEelung be§ Snbiöibuum^ in bem öon ^cter

rcfürmicTten Sftu^lanb bie 3fiebe fein, in bem alle§ burc^ bie
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35crmittlung ro^er Äroft Dor fid^ ging, fetbft bann, h)enn

biefe ^raft öon Siebe jum 3?ot!e erfüllt mar?" SBäre eine

folc^e (Snttt)icfelung fogar möglich, fo ntüfete [ie unbebingt

§uni finanjieüen, geiftigen unb mora(ifcf)en ^roletoriat fügten,

ttjoö in (Suro^a leiber bereite gefc^ef)en ift, benn bie^ [inb

immer bie folgen einer all5u üp^jigen Entfaltung beg Snbi=

öibuum^ in ber ©efellfc^aft. Slüfeitig mu§ fic^ in ben

äJ^enfi^en ha§> @efüt)l itjrer ®emeinfct)aft mit ber ©efeüjc^aft

entwicfeln; anbernfalXö berfinfen fie in (Sgoi§mu§ unb „i^re

begriffe öon SBa^rfjeit, @ittlic^!eit unb @efe| hjerben nur

miüüirtic^e ©rbic^tungen fein, um ben eigenen (Sgoi^muö ju

erÜäreu unb ^u entfd^ulbigen;" unter folcl)en Sßebingungen

lüirb fic^ eine ©efellfd^aft (^eranbitben, „bereu äRitglieber in§=

gefamt einanber unauft)örlic^ befämpfen unb atte ^-äfte an=

ftrengen merben, um fid^ gegenfeitig auszubeuten." 2)ie§ ift

boö Sos @uro|)o§; bie ©emeinbe aber, bie ben 3nl)att be§

foäialen ruffif^en S)afein§ au^mac^t, wirb S^u^lanb baöor

ben)at)ren.

Sieft man biefe ©rmägungen SJlamonomö, fo fragt man

fid) unn)iü!ürli(^, ma§ mit ber Drt^oboyie gefcJ)eIjen ift, bie

bod) ben ©runbftod ber Sbeen ber erften (Sloüo^i)iteu bilbet.

2)ie Drtfjobo^e ßl^omiafomg unb feiner ®efäf)rten erüärt ber

S5erfaffer in überaus ge!ünftelterSSeife. „3)ie ©ladoppcn—
fagt er — fuc^ten bem SSolfe bie Slufftärung einjuimpfen,

münfd)ten atfo, baf; bie Slufflärung bem SSolfe äugänglic^ unb

öerftänblic^ mürbe; boi)er maren fie gegmungen, bie 2luf!tärung

mit ben urolten 2tnfd)auungcn be§ SSolfeö in SSerbinbung ju

bringen, — fie erforfd)ten olfo ben SSoÜ^glauben unb nahmen

i^n gemifferma^en in fic^ auf, inmiefern bie§ für 3Jienfc^en

möglich ift, bie bom SSoIfe lo^geriffen finb. 2)arauf beruht

eben bie Urfadje aller it)rer SSenbungen bon ber ^^ilofo))l)ie 5ur

Drt^oboyie, unb tia§ oerliet) i^rer (Sd)ute eine gemiffe romantijc^c
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(Färbung." 2öcnn [id) bie ^ad)e fo öer^ält, fo müßten wir

lDof)l (S^omiafoiö für einen @cf)ein^eiligen unb ^^arifäer

galten, ba er bie 'i^a'jtm felbft in ^ariö cinfjiett unb mit jo

inbrünftiger Übcrjeugung bie Drt{)obofie prebigte! SJZamonoto

freilief) loar 5U biefem Sd)luffe nirf)t gelangt; jcbenfaüö aber mu^
jebem feine Slnfidjt über ben SlJieifter ber 3(aöopt)i(en lounbertic^

erfdjcinen: „(5t)omia!on) badjte über alle 2Iufgaben be§ ®(aoo-=

p^ilentnm^ toie über fragen, bie nocf) einer Seftätigung unb

einer unabhängigen felbftänbigen Söfung bebürften. (Sr felbft

fuc^te fie alle Hugenblide nad) eigenen Straften ju löfen unb

notierte feine (Srgebniffe; hod] notierte er fie fo, tt)ie ber %dh^

meffer feine 3cid)en oufftellt, um mit i^nen ben äurüdgelegten

Seg 5U beftimmen; nidjtä me§r."

3tt)an Slffafoiü, ber ©ruber beö bamal-S fc^an öerftorbcnen

Äonftantin^f^ öerijffentlic^te eine 9lnttt)ort auf ben Slrtüel

?!}tamonon}& unb tie^ fid) befonbers gegen jene Slnfic^t über

(il]omiafoH) empört auö: „Unb ha§' alleS wirb öon einem

^JDianne gefagt, in bcm ben ganzen Sn^alt feinet geiftigen

S5?efenc> ber ©laube bilbete! S)iefer ©loube mar bie 2ltmo=

fpt)äre, in ber er öon ber 3!Biege biä jum @rabe lebte unb

atmete, ber Cluell, au*:? bem ab3 ^armonifd)e§ ©anäe^i feine

Slnfctjauungen über 2Bc(t unb Scben floffen. ©ine folc^e S8e=

urteilung SljomiafomS, beffen ©laüoptiilentnm faft au§fd)Iie§Iic^

auf ber Ortl^oboyie berufite, ha§' finb ^erfulesfäuten ftttlic^er

5"te(^^eit!" Übert)aupt manbte ]id) 2tffa!om mit allen feinen

)i8orn)ürfen gegen 9)?amonott)§ ©rüärung ber ortl)obojen S3e=

ftrebungen ber 8laDopl)ilen. „2öenn bie 3laöo|)f)iten —
fd^rieb Slffafom — fid) ber Drttjobojte nur besmegen 5uge=

manbt Ratten, um fic^ bem 25olfe ju näljern, nic§t aber be^=

wegen, weit fie bie Drt!^oboj.ie für bie ^öd)fte 2öa'£)r^eit

t)ielten, fo Ijötten fie mo^l auc^, ber SJernunft unb

bem fersen ©ematt antuenb, bem 2)alai ßama göttlid^e
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SSeref)rung jollen muffen, roenn bag ruffifc^e SSoIf ben Sanmismue

befannt ^ätte!" „2)ie (2Iaöop!)i(en — fu^r Slffofolo lüeiter

fort — l^ielten bie Drtf)obojte für ben Duell ber ruffifc^cn

9?ationaIität, unter bem ßinftuB ber Drtt)oboine §atte fid)

9iu^(anb ju einem gemiffen geiftigen (Jansen jufammengefügt;

bie Drtl^obojjie entl^ieü bie ö)runb^rinäi^ien feinet gefcE)id)t=

liefen Sc6en§, — jiüiüfotorifcf) f)öf)ere ®runbfä|e benn bie,

melcfie hat- meft(ict)e Guropa befo^. Somit erfannten bie

©[aoo|jf)iten bie Drt^obojie ni(f)t be-Smegcn al^ ma^re Stetigion

an, todi fie nad) ber Stu^brud^ämeife aJtamonom^ „eine2nnbey=

Überlieferung", eine notionale @igentüm(idj!eit mor, fonbern

fie erf)oben eben biefe ruffifc^e ^Nationalität jur Söürbe eine-^

^aftor§ allgemeiner Slnfftärung nur besmegen unb infofcm,

inwiefern fie ort§oboj roav." 3)a^ SUiamonom bie ^aupt=

le!|rfä^e (Sf}omia!oios unb ^. 2Iffa!on)§ in feinem Strtifet ab=

fid)tlid) ignorierte, — erflärte Sman Slffafom bo§t)aft burd)

ben IXmftanb, ber SSerfoffer Ijätte bo§ @(aoo)3|iIentum mit

ben 2lnfd)auungen ber 5In!§ängcr be§ SBeftenS oerföt)nen unb

für bo^felbe bie ®unft be§ liberalen ^ublt!um§ gewinnen wollen.

jDen ©runbftod ber oon (St)omiafott) öerÜinbeten unb

feinen 9?act)fo(gem überlieferten Set)re bitbet bie Ortbobogie,

beSmegen waren and) Swan 2(ffa!ow§ S3orwürfe gegen SJiamonow

ooßftänbig gered)t, aber Siedet ^atte auc^ 9Kamonow, ba er

geiftig ß!^omia!ow bebeutenb nä^er ftanb: ben feurigen

^nftter jogen im ®taüop{)iIentum bie Segeifterung, Äütjn^eit

unb bie innige Überzeugung feiner 3Reifter an, if)re gewaltige

Siebe unb ber fefte (S^laube on bie ©enbung 9tu§(anb§, itjre

rein bemo!rattfd)en ^rei^eit^beftrebungen. S)iefe 33eftrebungen

leiteten fie öon ber gried)ifd)en S^ird^e t)er, bie fie für bie einjige

wotire g^orm bes 6t)riftentum§ anfo^en, — bie (Gebote ß^rifti

aber fud^ten fie nid)l nur in ber 8pt)äre ber fojialen, fonbern

aud) . in ber ber po(itifd)en unb internationalen Sßerl^ältniffe
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ju öcrit)ir!(id^en. 35a» eben üerftanben if)re ^^feubobefeniter

unb ^feubocrben ni(^t, [ie gebraucf)ten bie Drt^obojic einjig

alö SBerfseun jum Äampf gegen bie 9tnf)änger be§ Söeften^

überfjnupt, im befonberen aber gegen ba§ tt)e[t(irf)e ©(oöentum.

„^er ©laooprjiti^mu^ i[t jur Sloöop^agic geworben," änderte

fi(f) h)i|ig ein au§geäeirf)neter froatifrfjer Slabift bem SSerfafjer

öorliegenber ©fijäe gegenüber. Unb in ber Zat t)atten bie

©taöop^iten, alias bie @Iaöop§agen, bie na(f)[te[)enben fdjönen

SBorte S^omiafott)^ öergeffen, bie fie mit feurigen Settern in

it)ve ^erjen l^ätten eingraben follen: „2öir werben, jo mie

njir eg immer waren, 3)emo!raten unter bcn übrigen SSöÜern

(£uropo§ fein unb SSerfünber humanitärer ©runbfä^e, bie ber

freien unb felbftänbigen ©ntwicfelung eineä jeben 9?olfe§ 2Sor=

fc^ub (eiften. 3)ie ©efet^e fönnen bei ung für eine gewiffe

3eit ben Slbel ober erblicf)e Sojaren erzeugen, fie !önnen bei

ung Majorate unb haS^ SHtersöorrec^t in ber gamilic einführen;

eine fatfc^c, pfeubonationale 9fticf)tung in ber Siteratur !ann

in unä ben frf)Wad)en gnmfen btä §od)mut§ onfac^en, unb

wir Eönneu un§ bann unöerftönbigen Sträumen
eineö 25orre(i)teä öor unferen S3rübern, ben ©laoenr

Eingeben. ^a§ ift aüe§ mögüct). Unmöglich) aber ift eä,

unö foIcf)e (Sefül§Ie unb eine foI(f)e ©timmung ber «Seetc ein=

auflösen, bie ben 9Jfajoraten, ber Slriftofratie, bem S)ünfel

unb ber SSerac§tung ber 3JJenfcf)en unb 9!5ölfer ben Stnfang

geben. 2)o§ ift unmöglirf), hai^ wirb nie gefd)et)en." Seiber

öerwirfUcfiten fic^ bie SBorte beä eblen 9Jieifter§ nidjt: eö

geigte fidf), ha'^ alle§ bie^ eben möglieb ift. ßein 3Bunber

alfo, Wenn SJiamonow, öon Ieibenfc^oftli(i)er unb ebler (Snt=

rüftung ergriffen, fogar ha§ ©runbprinjip be§ (Slaüop^iten=

tum§, bie Drt^obojie, oerwarf, fein SSunber, wenn ein fo

aufrid^tiger unb warmer 93e!enner ber Sef)re (5J)omia!oW5 wie

^rof. Dreft SJJitler, fc^on im 3«^re 1880 eingefte^en mu^te.
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ha'^ bem ©elfte bev erften ©laöo^l^tten bie SSertreter

be§ toeftlic^en Sager§ nä^er ftünben aU bie S'Jeoitaöop^ilen

ober SfJationalen ober am beftcn <glaoo:p^agen: „SDltt ben Stn=

pngern be§ 2öe[ten§ — [agt ^rof. 9}?iIIer — bie ftatt ber fid^

gef(i)i(ft unter ber SDla^fc be3(SJefe|eä öerbergenben SUlac^t

bie 3öaf)rf)eit im Seben fliegen unb beöloegen auö ber 3^^)^

berjenigeu, bie an bem jufünftigen internationalen ©d^maufc

teilnef)men foflen, niemanben, nid)t einmal bie ^eloten (Suropa^,

bie ©looen, ausfd)Iie|en — fönnen loir übcreinftimmen. @^

!ann aber oon feinem (SinberftänbniS mit ben S^ationolen bie

^ebe fein, bie ber ^ßergrö^erung ber 9Jioct)t aUz^' auf=

äuopfern bereit finb unb bie biefe SJiad^t einzig im nie

enbenben ^ampf um§ 3)afein oertoenben njollen, um mögtic^ft

longe ha^^ öollftänbige Übergett)id)t auf i^rer Seite ju t)aben."

<So erlag \)a§> «Slaüop^ilentum einer überaus rafd^en

3erfe|ung. 55iefel6e ift ein Seweiö, ha'^ eg x^m on Scben§=

fäf)ig!eit mongelte: ha^ ©laoopl^ilentum t)at bie ge =

fd)i(^tlict)en ©runblagen, auf benen fid) iRufelanb

entttjidelt ^atte, aÜ5U rücEfi^töto^ ibeatifiert,

bogegcn einen allju fc^niad^en unb 3urüc!t}atten =

ben 9?ad)brucf auf bereu Unjulänglic^teit in ber

Sßirüirfifcit gelegt.



^cr poCnifc^c Mnfftanb nnb bie

Dbh)o()l ble 8laöopf)ilen Don 3lnfang an mit bcn 2ofung§=

loortni Drtfjoborie, Slutofrntie, ^Nationalität auf»

getreten roorcn, fo legten fic [icf) boc^ barüber Sftedienfdiaft

ob, ba^ biefe 2o[ung5iDorte in i()rem 3Jlunbe eine gan5 anbete

Sebeutung {jatten aB in ber bamaligen ^olitif S'Nüotauä be^

@rften unb in beren offijiencm Patriotismus, ber biefetben

Carolen auf feiner ©tanborte tjorantrug. 2)ie Hnftc^ten ber

*5tat)0|)t)ilen über bie Drt^obofie ftanben mit ber griec^ifc^en

^rc^e im SBiberfpruc^, tt)elcf)e, alS treue 2)iencrin beS Staates,

bcn 5)ruc! ber Schriften SfjomiafomS nid^t ^ntie^; ä^nlid^

öer{)telt eS fic^ mit ber %xaQc beS „semski sobor", b. 1^.

ber SonbeSüerfammhingen im 2RoSfauer 9fleid)e: wären [ie

nid)t bei ber unfrfjulbigen ^bealificrnng berfelben ftc^en geblieben,

fonbern offen mit bcm (Sebanfen aufgetreten, fie öon neuem

ins Sebcn ju rufen, fie Ratten ficf) gar balb in ben S3erg=

met!en unb ^afematten Sibirien? micbergefunben. Unb boc^

füfjrtc bie Übereinftimmung ber 2ofungSmorte eine gefäf)rücf)e

33crmanbtfc^aft sroifdien ber ^oliti! ber ülegierung unb ben

Xranmen ber ©Iat)o|)f)i(en ^erbei; biefe QSertoanbtfc^aft mit=

famt ben fcfjmercn Sebingungen beS ^^^^furbrucfeS maren bie

Urfacfje ber ermäfinten ß^^^^f'^a^t^i^Ö ^^^ ©lat)opf)ilen=

tnniS bei §ert)orf)ebung ber ©cgenfä^e jujifdjen h^n gef(^icf)t=

lid)cn Sbealen 9?u^lanbS nnb bcrcn Erfüllung burd] bie 9te=
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gierung. 2luf biefem abfc^üfftgen Slb^onge begann ha^ 3Ioöo=

:pf)t(entum langfam in bie Xiefe §u gleiten; ha§ 5eigte ftc^

njä^renb bee polnifc^en Slufftanbc!? im Sa^re 1863, ber in

ber öefdjidjte Üiußlanb^ eine unge!§euere uub tragifi^e SSebeutung

f)at. 8eine unmittelbaren ^o^gen njorcn ein fcf)toerer 8c^tag

"nid^t nur für bie potnifdje 9?ationalität, beren Slusrottung

üon nun an ^u einem ^auptsiele ber ruffifd^en ^oUtif »urbe,

fonbern au<^ für ütuBlonb felbft; fte fcfiränften bie (Sntroiifelung

ber liberalen Snftitutionen ein, mit benen Sltejanber n. feine

Untertanen bereite befc§en!t unb bie er im weiteren SSerlaufe

fortjufelen befc§(offen ^atte. 2>urc^ ben 5lufftanb unb bie

9}Jbglid)!eit eine§ Sinf(uffeö ber reoohitionären Umtriebe hex

^oten auf bie robifaten Seftrebungen ber oppofitioneüen

ruffifdjen Sntelligeng erfd)recft, meidjt ber ^ax oon bem ein=

gefcblagenen 2öege ber 9^eformen jurücf; Don nun an beginnt

in feiner inneren ^;|?oütif bie üteaftion immer ftärfer §eröor=

antreten, unb nac^ furjer Unterbrechung mäfirenb ber S[?er*

lüaltung Sori§ SOleüfoio^j in ben legten 3Jionaten feiner Sftegierung

bricht fte mit öotter ^aft unter Slleyanber III. au?\ d)aro!=

terifiert ebenfaüö bie 9tegierung 9?ifolaug 11., bie ^(e^me fic

gu einer Slbfurbität füf)rt, bie if)ren Sanferott oerurfoc^t,

inbem fie ol§ ^ruc^t bie fc^impflic^e 9?ieberlage im Ätiege

mit Scipan unb im Snnem eine roeit um ftc^ greifenbe 2Inard)ie

tjeroorbringt. — Übcrbies üerfnüpfte ber polnifd)e 3(ufftanb

IRu^Ianb mit ^^Sreu^en burct) ein neue§ unb ftarfee Sanb.

^u§ SDan!barfeit für bie freunbfcf)aft(id^e ©teüung ^reu^en§

im Sa^re 1863 lä^t Stiejanbcr 11. bie 9?ieberlage Öfterreic^g

im Sa^tc 1866 unb bie 9ZieberIage ^^anfreic^s im Saläre

1870 äu; er (eiftet ber SJlac^tentfaltung ^reu^ens SSor=

fc^ub, unb bie ganje äußere unb innere ^olitif 9?u§tanb§

folgt bon nun an tro^ fd)einbaren 3c^n)an!ungen ben 2öeifungen

S3erlin§.
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Seit bern 3at)vc 1S63 beginnt and) ha^ (B\at>optykn-

tum immer me^r mit jener reaftionären unb ruffift^iercnben

9?{rf)tung ber Stegierung unb ber ©efellfrfjaft in ein§ jufammen^

5uf(ie^en, öauptwortfü^rer berfetben mirb 9J?icf)ael Äatfom,

ein l)eröorragenber ^ubUsift unb äugteid; Snfpirator ber ^olitif

ber Stcgierung.

2)cr ^roteft 5!Jiamonon)§ mar ber SSiber^all einer tiefen

(äntrüftung, meiere, )o öiel mir mifjen, biejenigen ju ergreifen

begann, bie ben romontifrfjen (Slementen bes ÖJeiftes

©^omiofom^ unb ber erften ©Iaüo^f)i(en treu bleiben mollten.

^at!om, jener böfc ©eift 3fiu|(anb^, beffcn 2lnfd)auungen ju

einem ha§ ©laöop^itentum anjie^euben 9)iagnet mürben, mar

in feiner Sngenb ©efäl^rtc unb ^yreunb ber ebelften SJiänner

gemefen, bie 9?u^(anb jur Qdt be§ Qavcn 9Zifotau§ f)ert)or-

gebracht t)at: ^erjen^, Sietin^f^^ unb ©ranom^f^ö, S^omia!oro§

unb ber 93rüber ^rejem§fQ. Seine 2Bir!fam!eit begann er

ül? 5;ribun liberaler Sbeen unb mor be!annt als befonberer

Siebl^ober @nglanb§ unb beffen fojiater unb politifc^er Gin=

ricbtungen. 2)er polnifdje Stufftanb aber öollgog in i^m einen

Umfcfjmung, ber i^n in bie 93a!^n ber 9tea!tion (en!te. 3n

feinem Organ „9Ro§!auer 9?adjrid)ten" prebigte er ben ^eu5=

gug gegen ^olen aU ben gefä^rlid)ften ^einb be§ rufftfd)en

Staaten. 2)abei begann er auc^ biejenigen l^öc^ften ^eter#=

burger 2öürbenträger anzugreifen, bie a{§ be!annte Stn^änger

ber liberalen S^eformen be§ ^aren Sllejanber 11. felbft nad)

bem 3lu§brudj be« Stufftanbe^ bie Söfung ber polnif^en

i^rage im ©eifte ber SJiilbe lljerbeijufü^ren münfc^ten. 3^
i^nen gel^örten ber Petersburger ©eneralgouöerneur ^ürft

Sumorom, ber Unterric^töminifter ©olomnin unb ber SJlinifter

beä inneren SBalujem, biefer allerbingg nur mit einer gemiffen

^eftrütion, ba er in feinem übcrauiS gemäßigten Siberali^muei

ien Sereicl) rein ruffifc^er 2lngelegenf)eiten nid)t ju überfd)reiten
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pflegte. SDiaterial jum Singriff fanb Slatfoiü iu ber befanuten

S3rojcf)üre: Que fera t'on de la Pologne, beren 3JevfaffcT,

ber SSaron ^^irds, ber fic^ unter bem ^feubon^m Sc^ebo-

^^erotti üerbarg, allgemein alö SBortfü^rer ber 2lnfci)aiiungen

©o(onminf> ga(t. Sn ber ^olemif, fott)ol)t mit biefer Sörofc^üre,

a(§ mit bcn nadjfolgenbcn 5cl)riften i^ixdi, bie er

guerft in ber Independence Beige, fpäter in feinem

eigenen Drgan, bem Echo de la presse russe, erfdjcinen

lie^, mie§ Äatfoio auf bie !ompromittierenbe 55erroanbtfc^aft

berfelben mit ben Seftrebungen ber liberalen SJJinifter ^in

unb Ijatte ben 9Jfut, ficlj in einem feiner 5lrti!et bi^ ^u ber

Siermutung ju oerfteigen, ba'^ „einer ber 9Jtinifta-" (b. §.

@olottjnin) bie ©djriften ^crotti^ unmittelbar bceinfluffc.

35arau§ entlüicfelte fid) ein erbitterter Äampf gmifd^en jenem

SRinifter, ber öon amtlitoegen sugleic^ ber ^öd^]tt ßenfor mar^

unb bem Sournatiftcn, ber unerfc^ütterlid) an ben cnbgiltigen

®ieg feiner Sacf)e glaubte, ha er bie Stimmung be§ ^aim
unb bie UnentfdEjloffen^eit feiner liberalen Berater rooi)[ fannte.

2)er Sournalift griff an, ber SD'iinifter antwortete mit öelb-

bu^en unb SSermeifen (nad) bem britten ^erft)ei§ ber ^^nfur

mirb bie 3^ilung öerbotcn). 2)od) erforberte biefa Äampf
mit ben l^ijdiften SSertretern ber 9tegierung feinen befonbcren

3)?ut: ßatfom trat ja im Siamcn ber 3bee ber monard)ifc^en

Slutofratie ouf, l)atte im Staate mäd)tige 33efd)ü|er in ber

^erfon be§ ^an^lerl ®ortfd)a!onj unb be§ ßrieg'ominiftery

^DJitiulin; felbft ber ^ax ^atte bereits ouf bie erften, fd)on im

3a^re 1862 erfdjienenen Slrtifel ^at!ott)§ über ^oleu feine

Slufmerffamfcit gerichtet; ja, al'o ber 3«^ Ö^gen Gnbe biefc^

So^re§ in SD^o§!au tjcrmeilte, üerlangte er, ha% il)m 5latfom

öorgeftettt tocrbe, unb „ genil)te fid) mit i^m gnöbig 5U unterhalten"

.

Stro^ allebem l^atte 5latfott)§ 3^il""9 5" Slnfang be^^

So^reS 1866 bereite äioci SSerttieifc erhalten, unb roer luci^.
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ob e§ ntci^t jum brüten unb fomit jur Äonft^!ation berfelben

gefomnten loäre, toenn nid)t ba§ unerioartetc Stttentot be§

(Sjftubenten Äarafojolü auf ha^ Seben be§ ^axen am 4. Stpril

berfelben 3af)rc§ erfolgt loäre; bieö gab ben "^artnädig im

Saufe ber legten Sa^re in ben „SRosfauer 9?arf)ri^tcn" ocr=

breiteten 93emci§fütjrungen oon ber SSerbinbung be§ 2ibera(igmu§

mit reöolutionären Seftrebungen eine fcfieinbare 93eftätigung.

(5ö erfolgte in ber ^oliti! be§ Qaxtn eine entfdjiebene rea!tionäre

SBenbung. ©olownin ujurbe entloffen, Äatfo» erf)ielt oott=

ftänbige SfJebefreifjeit, unb oon nun an ttjädjft ftetig fein (Sin=

f[u^ auf bie ^Regierung unb auf bie ©efeÜfc^aft; biefer (Sin=

jlu§ ujirb nic^t gebrocf)en, ja nid)t einmal erfd)üttert bur^ bie

hirjanbauembe liberale @taat§leitung ßori^^ SJlelüomä (1880— 1)

unb bie offene ^^cinbfd^aft be§ Unterrirfjt^minifterä ©aburom,

ber bie Xrobitionen ©olomnins mieber in§ fieben gu rufen

fud^te; i^ren S^^^^^ ^^^^ erreid^t bie SSlad)t be^ SOfio^fauer

3oumaliften 5ur ÜlegierungSgeit Hlejanberg IJH. Qu jener

^eit tritt er gemeinfcf)aftlirf) mit bem SJJinifter be^ Snnem
3)mitrij Xolftoj unb mit ^obiebonosjero an ha^ Sauber 9?ufe=

Ianb§ unb len!t e§ bi^ gum (Snbe feinet Sebeng; ber unl^eiU

tjolle ßöitber feineö dlamtn§ aber mäcf)ft noc§ nadE) feinem

Xobe, feine 2tnfrf)auungen werben jum Soangelium nic^t nur

für bie 9?egierung unb bie S8eamten!laffe, fonbern auc^ für

einen großen 2eil ber ©efellf^aft, ber 9?ame Äat!om mirb

5um ^erjen, jum ©eioiffen 9luBlanb§.

Äatfoto fann man breift neben S5i§marrf ftellen. D'Jatürlid^

nid^t als ©enie. SiSmard ^at ha^ einf)eitlic^e beutfi^e Äaifer=

reic^ gefc^affen, ^at!ott) infpirierte nur ben Qaxtn Sllejanber LH.

unb feine SD'Jinifter im ©eifte rücEfic^tSlofer Slutofratie in ben

rufftfc^en ®ouoernement§, rücEfirf)tglofer 5lutofratie unb rüdf=

fid)t§lofer 3ftuffififation an ben ©renäen be§ Sfleic^eS, b. ^.

rüdtfic^tslofer, ungezügelter Seamtengemalt fomol)l !^ier mie

6
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bort. 5)oci) was itjren 6inftuj3 auf bie Sflegicrung, bic @ejett=

f(^aft, bie öffenttirfje aJieinung unb auf bereu 3flid)tung aubc=

trifft, fo fiub beibe — Sigmare! uub Äatfott) — einanber

gleic^. 2(uc^ ber Umftaub bringt [ic einanber nat)e, ha'^ ber

^jolnifd^e Slufftanb unb ber ^o(ent)a§ für beibe ein 2lu§=

gonggpunft ttjeitgebcnber ^täne iDav unb hai^ bei beiben biefer

^OB fcfjüeBlict) 5U einer läcf)er[id}en, an 2Saf)nfinn grenjenben

2)Zanic ausartete, ^as fann nicfit einmal ber Slpologet ^atfon?^,

.^err Siraon),*) öerfcfjnjcigen. „j^ic gan^-^c negierenbe unb ni^i=

liftifc^e Siteratur — fagt er — alle Äritifer unb ^oman=

fc^riftftcKer, bie bas ruffifctje (Seiftesleben fo fet)r erfd)üttert

^oben, jogen unbemerft an ^atfoU) üorüber, ha nur ein

Qitbanfe feinen föcift öoflftänbig erfüllte: S)cr ^oloni§inu§
— bos ift ber ^einb." 5ßon ha an mar aUcs, jüoö in

9iu|tanb löiber feine SInfdjauungcu unb S3eftrebungen gefd}al^,

eine ^^olge :polni]rf)en öetfte:», polnifc^er Intrige, ^olnifc^e

Sntrige ttjor bie allgemeine Unjufrieben^eit mit ber Don ^Dmitrij

jTolftoj burrfjgefütirten Sieform ber Üoffifc^en ®Qmnafien,

|)oInifd)e Intrige — eine jebe (Srfd}einung bc§ 2iberaü§mu§

in ber ^^reffe, polnifd^e Intrige — bie gonge ni^i[iftifd)c

Semcgung. Unb üon ha an liebt ha^ offigieHe ÜluBlanb Dor=

gugeben, ha'^ es baran glaubt, ^as im ©eifte beö paffes

begonnene SSer! füt)rtc fdjlicßlic^ feinen Urt)eber bem geiftigen

SSerfaüe ju. „Sm Satire 1862 — fagt Sttiom — ftanb er

nod) unter bem (Sinftuffe 93lacffton^, ö)neift§ unb SIuntfd)ti§,

er intereffierte fid) lebfjaft für bie bamaligen Strömungen

ber Siteratur unb Äunft unb nidjt^ mar itjm fremb im

geiftigen ßeben feines 35aterlanbcä. S^Zun fiatte fic^ atte»

öerönbert. Umgemanbelt ftefjt Äat!om öor un§ ha. Sein

®eift ^at feine llnabt)nngig!eit öerloren, fein SEalent fin!t.

©eine 3been finb ticrfdjioommen unb öerlicren fidj in ber

*) M. Katkoff et son epoque (Paris 18^7).
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^üHe feinet §affe^; Stnfäüe unerbitttidier 3öut wicbcr^otcn

fiel) immer häufiger ..." „Äunft unb ^oefie ge^cn i^n

nichts an, Don ber Siteratur luitl er nidjt^ toifjen, er öerarf)tet

bie ganje ^reffe, feine eigene B^^t^ng aufgenommen. (Sr

fennt öon nun an nur eine ^flicf)t, bie in \i)m über aUt^

anbcre bie Dberfjanb geivinnt: bie ^füdjt ber ^reue gegen

ben Qaxtxi; er erfennt nur eine ^f)itofopl)ie an: bie ^f)i(ofop§ie

ber 5^ne(^tfd)aft." . . . „(Seine 33erblenbung ift eine ungetjeure

unb unöer^citjUd) bei einem SÖtanne, ber feine Stätigfeit fo

glänjenb begonnen fjattc." . . . „2)em ^oloni^muö f)at er

ben Xobeöfto^ Derfe^t, ben Ginftufe ^erjenS öerni(i)tct, unb

CS fdjien il^m, ha^ nun alleä gerettet fei: ber ^ax möge nur

bie 9JJacf)tbefugni§ ber britten Slbteilung (b. f). ber geheimen

^^olijei) erroeitern, er möge bie Qaf)l ber ©enbarmen oerme{)ren,

unb ber Souf ber Singe »erbe in \)a§> eigentlid)e SSette

äurücffe()ren."

Tlxt bem geiftigen 95erfoHe t)ielt ber moralifc^e glei(^en

Sd^ritt. tiefer fanb in bem unermübtic^en unb bewußten

Slufl^e^en ber niebrigften Snftinfte ber 9J?affen feinen Stusbrurf

.

3n ber @pod)e, ha fein (Sinftu^ blühte, !onnte ÄoÜott) aüe^

aufs ^^a|jier werfen, toa§ i()m in ben ©inn tarn, itbc^' feiner

3Sorte fjattc (^eraid)t in ben 'f)örf)ften ©paaren, wä^renb ben

öiegnern ber „Wlo^tavLzx 9Jac^rid)ten" ber 3)iunb burrf) bie

3enfur gefnebelt mar. 2)a§ mar bequem unb fid)crtc einen

lei(i)ten ©ieg; ^atfoU) nü^te biefe Gelegenheit au§, um fid)

auf unmürbige unb ftraflofe 2Seife an bem übertounbenen

(Gegner ausgulaffen. 3u jebem SBortc, ha^ it)m nic^t gefiel,

gitterte er Spuren einer SSerfdjraörung gegen ben SiJconarc^en

ober bie ©an^ljeü beö ©taate^^ er übernahm freiwillig bie

feine^roegg e^renüolle ^f(id)t be§ ©enbarmen unb jDenunjionten.

3m ^a\}xe 1878 begleitete eineä ^age§ in 'SRo^tan eine

Gruppe üon Stubenten einen 3^0 poütifdjer 2)eportiertcr

6*
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huvd) bie ©trogen, um il^nen njentgftenS auf biefe SBeife t'^r

ftiHeg HJlitgefüt)! au§äubrü(fen. Sita fie einen ber 9flingplä|c

:paffierten, würben fie öon ^^tetfdiern überfallen, aU Slufroiegtcr

gegen ben Äaifer gefrf)Iagen, öiele öon if)nen fogor üerttunbet.

Slm näc^ften SEage trat ^atfoto mit einem SIrtifel auf, in bem

er ben Patriotismus be§ gleifcf)ergefinbel§ rü^menb l^eroor^ob.

21I§ aber im Saläre 1880 nad) einer S^tei^e ni^iliftifd)er

Attentate bie ©taatSleitung £ori§ 3JteIi!ott) anOertraut würbe

unb ber ^ax unb bie ©taatS|)oIitif eine liberale SBenbung

einfd)tugen, aU ber öon ben „aJJoSfaucr 9^ac^rid)ten" pxopa-

gierte, atigemein aber öerllja^te Unterricl)t§minifter ®m. STolftoj

feine 2)emiffion er!^alten l)atte, ha gab eS einen 2lugen =

blirf, mo e§ frf)cinen !onnte, ba| Äat!om felbft an ber §eil=

fam!eit feiner Sbeen unb an htm (Srfolg if)re§ ©influffeS ju

ätoeifeln unb eine SSerftänbigung mit feinen ©egnern on5u=

ftreben begann, ©elegenl^eit ba§u bot fic^ banf ber (Snt=

pUungSfeier beS 3)en!moleS ^uf(i)!in§ in 3JfoS!au. 2)omal§

trat Äatfott) auf einem Sonfett mit einer gefcf)i(ft burd|bacf)ten

9flebe auf, in ber er bie gemeinfame, 9Jiänner ber öerf^iebenften

Überzeugungen unb Sager einigenbe SSeref)rung ^ufcf)fin§

f)erOor!§ob unb borauf bie Hoffnung menn aucf) ni(^t ber

SSerfö^nung, fo bod) menigftenS eines augenblicfli(i)en 2öaffen=

ftiQftanbeS smifclien ben fömpfenben Parteien fe^te, eines auf

ben SBunfd) gegenfeitiger SSerftönbigung gegrünbeten 2Baffcn=

ftiflftanbeS, ber eintreten mürbe, fobalb mir baS ©ute nic^t

nur in unS felbft, fonbern aud) in anberen merben lieben^

umgefef)rt aber baS Söfe nid)t nur bei anberen, fonbern ouc^

in unferer eigenen ©eele merben l^affen moHen. liefen Xoaft

trau! er einem feiner ©egner, bem ^ül)rer ber ©laOo:|3f)ilen,

Swan Slffafom, ju, worauf fic^ beibe ^erjlid) umarmten; bann

fd^ritt er mit feinem ®lafe auf ben 9fiomanfd)riftfteIIer iturgenjem

ju, bem angefel)enften unter ben anmefenben „SBefteuropäern"
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(b. 1^. bcn fiiberalen) — jCurgenjeto ober ttjtc^ oftentatiö 5urücf.

Slm folgenbeu ^ag üeröffentlic^te bie liberale ^^itung „©olo^"

einen Slrtifel, in bem [ie ßatfott) al§ 93ü^er öerf)bf)nte, ber

umfonft bei ben fiegreid^en ©egnern um S^erjeifiung bettle.

Unpolitijcf) xoax fie, biefe Seteibigung, bie man öffentlich

bcm mäd^tigen Sournaliften jugefügt ^atte, — aber fie war

leitet öerftänblirf): Xurgenjero fonnte Weber an bie2tufrid£)tigfeit,

noc^ on bie politifc^e Gfjrlic^teit eineS 3Jianne§ glauben, ber

feine einftu^reicf)e Sebeutung bei ber Ülegierung au^nü^te, um

täglich üJiänner abweic^enber Überjeugungen ai§> §o(^öerräter

on ben oranger ^u fteUen, für bie al§ eigentlicl)er 5tufent=

l^oltSort ha§ ©efängniä ober «Sibirien anäufel)en märe. 5)orf)

ertrug ^atJoroä ©tolj biefc 33elcibigung nic^t. SSon nun an

tritt enbgiltig bei if)m bo^^afte SSoreingenomment)eit an ©teUe

jeglid^en 93iQigfeitlgefü^l§, jeglidjer (S^rlicl)!eit. 3lber '^unbert=

fod) öerberblid^er aU jener 95ruc^ mit ^urgenjero mar in

i^ren f^olgen für 9tufelonb unb ^olen bie Umarmung mit

Slffafom, benn au§ biefer (£^e be§ ftaatlic^en ^anati^mu^

mit bem ^Qi^Q^'^ii^ii^ ^cr 9teligion be^ ort^obojen ©ottes

unb bee einzigen Don i^m au§ermä^lten ort^obojen S5olte^,

al^ he§ SSoUsiel^er^ feinet 2Billen§, entfpro^ jene Srbärmlic^feit,

bie t)on ber ruffifc^en Seele Sefi^ ergriff.

SSlan mufe sugeben, ba^ ßatfom einfad) unb !lar fprad^.

D^nc fic^ in ha^ ©emanb eine§ ^rop^eten, eineg 55er!ünbcrg

bc^ göttlichen ®efe|e^ ju füllen, trat er nur al^ 9Jlitglieb

beö ftaatlic^en Organismus auf, ta aber in biefem Organismus

feiner Slnfic^t nac^ ha^ jerfe^enbfte, fomit alfo aud^ taä

ftaatSgefälirlic^fte Slement ha^ ^olentum mar, fo muBtc biefeS

vertreten werben. 2)iefe Slnfc^auungen ^atfowS, bie auf

bie 5(uSrottung beS polni](^en SSolfeS jielten, überno^m

5lffafow unb er^ob fie nac^ feiner Umarmung mit

^atfow jur ^ö§e eines religiöfen 2)ogmaS. 5)arin beftef)t
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ber Unterfcfiieb §h)ifc^en bem offisiellen ^atrioti§niu§ ^atfows

unb bem flaDopfjiüjd^eu ^atriotiSmu^J 2l!fafon}§. S)ie 33eii)eiy=

fü^ruugcn Äat!ott)§ entr)ie[ten nic^tö Driginelleg, — fo folgern

immer unb überall bie ®tar!en, loenn [ie bie ®d)toac^eu

unterbrürfen; e§ mar bieg bie uralte Sogi! jene§ 3öolfe§ in

ber ^'obel, ber ba^ 2amm roürgt; bie Se^re 5Iffafoiö§ ^in=

gegen macf)te ben (Sinbrucf eine§ origineden 5Iu§flufjeg ber

ruffifdien Seele, um)o tiefer olfo fd^lug fic in bem ru)fifd)cn

©enjiffen if)re SSurjeln, umfo frf)tt)ieriger lie^ fie fic§ befämpfen.

2öaö bilbete nun bo§ Söefen i^re§ ^uffentumS? ©in

mächtiger Slufftug jum Sbeol mit ber Segierbe nacft i8er=

ö)ir!U(f)ung ibealer SBeltorbnung, baneben aber ein üoflftänbige^

Ungefd^icf in Unterfd^eibung be§ ©uten t)om SSöfen. SStit

anberen 3Bortcn: ,^md)dc\, boc^ eine naiüe öeud^elei, benn

nur bem @d)ein nacf) ttjar ha§ ^euc^etei, nic{)t nur mit bem

©öongeüum in ber ^anb unb hcm 9Zamen (Sf)rifti auf bcn

Sippen, fonbern im 9?omen be§ 6öangelium§ unb ß^rifti

yüx 2Sernid)tung me^rlofer 5ßölfer aufsuforbcrn — ha SWfofoiü

bie§ in gutem (Stauben tat. Gr mar ein SOftann öon tabet=

lofer 3flecf)tlid)!eit unb 5tufric^tigfeit, unabl}ängig in feinen

Übergengungen, unbeugfam ber Sftegierung gegenüber unb be§=

megen ouc^ f)äufig oon ber ^cnfur oerfolgt unb jum @d)tt)eigen

geätt)ungen. SSenn mir für einen Slugenblic! feine rufftftäierenöe

2But öergeffen ÜJnnen, fo »erben mir un§ bei ber iieftüre

feiner Äorrefponbenj unmittfürlid) bem ^^^^^^^ f^^^r reinen,

eblen, jeglichen STrug tjaffenben ©eele Eingeben. Unb boc^

bargen fid) in i§ren liefen, um mic^ eine§ Stu^brudeö

<Stomacfi§ in bebienen, „©d^Iangen'^ö{)len, mit S5errat gefüllt,"

mit bem SSerrat ®otte§ unb beä götttid)en ©efe^eö auf (Srben.

3)iefen SSerrat ®otte§ eben, biefe f^otgerung feiner burc^ blut=

gierige^ ©roufen fd£)änb(id)er (Sd^Iüffe ou^ l§eiligen (Srunb=

fä^cn im guten ©touben, fialte id) bei 2lffa!om für eine rein ruffifc^e
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($igentümlirf)feit. .»peudiler gibt eä üOeroU genug, in aikn

ßänbern, ta^ aber fann man breift bef)aiipten: mit ber ßatemc

in bcr §nnb fönntc man f)cute im SSeftcn ^JDienfc^en fuc^en,

bie, aufrid^tig reügib^o, audj ebcnfo nufridjtig auf bem SSege

ber (Seioatt unb be^ öaffe^ bas? 9leid) ©otteö auf (grben

l^crbcijufüfjren fuc^ten. (S5 gab jotcfie, aber im ÜJtittelalter,

jur 3^it ber Ütcligionsfriege. öeute cjriftieren )ie nur in

9?UBlanb. 3>eön)egen eben bcfjaupte ic^ nid)t, ha^ jener ibeolc

3)rang, ber fd)on im Äeime burdj ba-c Unüermögen, baQ

Sbeal ju erfennen ober ba^ ®utc Dom Sojen 3U unterfd)eiben,

eine öon ber ruf[ifdjen 9'Jatur untrennbare Ütafjeneigentümtirf)=

feit fein foUte; nein, berfelbe ift eine gefd)id)tlid)e ?^olge, eine

golge jal^r^unbcrtelanger Äned)tf^oft unb ^iedjerei, eö fte^t

in unmittelbarem ^^^fow^si^^o^Ö bamit, hai^ ber Staat alle

©paaren be§ 2cben§, öor allem aber bie ^rd)e, in ^id} auf=

gebogen l^atte.

3nbem Slffa!oto lef)rte, baji bie 3?ernic^tung beö potnifc^en

S5olfe§ alö Stepräfentantcn be^ „üerfaulten" Satinismu^ eine

moralifd)e ^t^ic^t, ein ®ebot ber 3fletigion fei, bie (£§riftu§

ben 9Jienfc^en gebrockt, bie ruffifdjen @laOopf)ilen aber aug=

gelegt unb bem i)?u|en beö au^erroä^tten ruffif^en 35olfe§

angepaßt Ijätten, »ar er ber crfte, ber bie ©runbfä^e feiner

3JJeifter in biefem ©eifte erflärte, ber erfte, ber biefe @runb=

fä^e pm Söerfjeug tjartnärfiger 3^crfünbung be^ §affeg unb

ber rüdfftc^t^lofen ^tottoenbigfeit madjte, aüeg gu üernic^ten,

roa§ in Üiu^lanb nic^t ruffifd) ober ort^obog tüäre. St unter=

50g fic^ biefer Stufgabe unb führte fie eben nad^ jener unl^eil=

öollen SSerbrüberung mitÄatfoto im Sal)re 1880 mit gtänjcnbem,

ungeahntem (grfolge burc^. 3^01 Organ biefer SSernic^tung§=

^opaganba mürbe bie ß^itfc^rift „9t uß", bie er dorn Sa^re

1881 bis 5U feinem ^obe im 3al)re 1885 ^erauögab.
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S'Jidit o^ne Übergang jebodi ftürste Slffofow öon bcn

^öl^en, auf benen bie erften @Iaöopt)iten geftanben ()atten,

äu jenen „<5c^langent)ö^(en" t)erab. ©egen (£nbe beö 3a^te§

1861 oeröffentlic^te er in ber 3^^tung „2)er ^ag" eine W}=

l^anblung unter bem %itd „Unfer moralifc^eä Sl^erl^ältniö

äu ^olen", in ber er noct) ben ©tanbpunft feiner öerftorbenen

3Keifter bel^auptete. @r begann mit ber fc^önen Söe^auptung,

bo^ „ttjatjre ^haft unb 93ebeutung in ber (Sef(i)ici§te nur bie

ftttlic^en SSa^r^eiten befä^en, bie etoigen @runbfä|e ber Siebe

unb ber ©erec^tigfeit. 2)ag leifefte Slbtt)eid)en oon i^nen er-

fd^cine binnen furjem in ber inneren Drbnung al§ Süge, e§

öerringere ben materiellen SBo^lftanb unb fc^äbige ha^ Seben

ber ^iftorifc^en (Sefeltfd)aften." S)iefe fitttic^en SSa^r^eiten

feien bie (Stü|en ber gefc^ic^tlid)en ©nttoicfelung 9tu|tanb§,

beffen au§tt)ärtige ^olitif and) ni(f)t ben ^unbcrtften STeit jener

fd^änblic^en ^lede aufmeife wie bie ^oliti! ber anberen SSölfer

(£uro|)a§. 2)ie^ fei bie ^olge be^ ruffifd)en (5§arofter§, beä--

l§atb aud) „rufe jebe Slbgtoeigung öon biefem fittlic^en Sbeal

in Siu^Ianb einen ^roteft be§ fogialen unb politifc^en (Sert)iffen§

]§erüor." ©ornit Wäre Üiu^Ianb — nac^ ber 2lnfid)t be§

Sßerfafferg — nic^t imftanbe, bie |)anb on \)a§> S3öfe mit

jener @en)iffengruf)e 5U legen, njeld^e (Snglanb unb ^reu§en

im SSer^ältniö 5U ben ionif(i)en Snfeln unb ju bem

©ropergogtum ^ofen djarafterifiere, fomit alfo „l^atten

mir bie S5erpfüd)tung, im 9?amen ber §armonie mit bem

(Seifte be§ SSolteä un§ in ber ^olenfrage unbebingt auf ben

Soben be^ morolifc^en ®efe|e§ ju fteüen." S)ementfpred)enb

fu^r SKfafoto fotgenberma^en fort: „Snbem mir bie miber=

red)tlid^en 2lnf|)rü^e ber ^olen auf £iem unb ©molen^t

f(^onungöIo§ be!ämpfen, mürben mir einen logifd^en ^el^ter

begel^en, mcnn mir aurf) bie Segitimität i^res Patriotismus

in bejug auf 2öarfd)au, ^rafau unb ^ofen gu öerbammen
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anfingen." 2)q§ fjinberte ben S^erfaffer nic^t, ein trübet 33ilb

be^ früfieren ^olenä ju cntocrfen, ba^ „burd) ben STrug beö

SlbeB unb be» Slatfjoliji^omuä, burc^ treutojen SIbfall öon

ben flaöifd^en ©runbfä^en unb ben ©tolj unb bie 3ntoleranj

be§ SSoIteä jugrunbe gegangen fei"; eben be^wegen aber müfete

9^u|Ianb umfomef)r allen Seftrebungen ber ^olen nad) fitt=

lidjer Sefferung S3orfd)ub leiften. 2tm @d)Iu^ feiner 216=

f)anblung fprad) ber 5Serfaffer bie Hoffnung au§, „ha'^ früher

ober fpätcr eine innige unb aufrid)tige Sereinigung be§ f(aöif(^en

SfJu^Ianbs eintreten roerbc." Den SBeg baju foüte bamatö

Doüftänbige G^rtic^feit im gegenfeitigen Ser^ä(tni§, befonber§

aber ct)rlic^e literorifc^e ^olemif bilben, „benn biefe mürbe,

lüie unä fc^eint, bie ^Sac^e am reblic^ften aufftären unb unfer

f^njanfenbeö ©etüiffcn berul)igen."

3)iefe fentimentalen träume be§ Siteraten t>on einer

Iiterarifd)en (Srlebigung be^ polnifdi^ruffifc^en Streitet ftrafte

balb bie fc^redlic^e SBirftic^feit Sügen. 2)er STufftanb ent=

frembete 9(!fafott) für immer ben ^olen unb raubte if)m ben

©lauben an eine frieblic^e Söfung ber ^olenfrage. 2lnfang§

öerfuc^te er noc^ ferner auf (^riftlid)=ftaöopf)ilifc^em Soben

äu üerf)arren. 2tm 24. Stuguft 1863 begann er in berfelben

Leitung „S)er Xaq" eine fiarmlofe ^olemif mit Äatfoio unb

!onftatierte mit 35itter!eit, ba^ Ütu^tanb gang ^olen gegen

fid) f)ätte, bafj ber 2tufftanb feine^megö, tt)ie bie ruffifc^e

Regierung im Äönigreic^ ^o(en e§ barfteHen lüoUe, ba§ 2Berf

einer Sc^ar öon Xoüföpfen, fonbern national fei, ba^ fomit

in biefem 'i^aüt mit ber oon bem polnifd^en 9[Jtarqui§ 2öietopoI§!i

geführten ÄompromiBpoIitif nid)t§ ju erreichen roäre. @o
blieben nur gwei SSege offen: entweber muffe ^o(en üernic^tet

unb in ben ehernen ^effeln ber Änec^tfdjaft gehalten werben,

roa§ eben Äatforo oerlange, ober man muffe i^m ha^ geben,

was eö öertange, b. i. Unab^ängigfeit. 2)aö erfte SlJiittet fei
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übcrfjaiipt feine Söfung ber ^rage, benn im ^Joüe feiner 21n=

rocnbnng ttjerbe 3ftufelanb unauf^örürf) oon bem oollen i^iaffe

eine^ ftammöermanbten ^olfeiS 6ebrüf)t fein, unb bic ^olen=

frage bliebe etoig eine eitcrnbc 3Bunbe am Stöxpcx 'JRu^lanbs.

2Ba§ nber ha§ zweite SRittel anbetrifft, fo empfahlt eö Slffafom

nidjt gcrabejn, jonbern begnügte fid) mit ber 33emerfung, ha^

einft, naö) ©rfticfnng be§ 2(ufftanbe!§, in einer nnbeftimmten

^nfunft, „bie nationale ruffifdje 3bee, nadibem fie cnblic^

bnrdj unb burd) ruffifc^ unb national geioorben, bic '^^olcn-

frage ju bem (Snbe füf)rcn loürbc, ha^ bie Jatjoi^e ber

(^mait, bie gegenwärtig unfcr 33er^ältni§ 511 ber polnifc^en

9?ationaütät in ^olcn oergiftc, auff)ören mürbe jn criftiercn

unb ha'ji bie )3o(nifd)e 9?ationalität üoßftänbige ®elbftänbiqfeit

erholten merbe — im SSerbanbe mit ütuftanb, ober aud) otme

t>a§." ^erooräu^eben ift, baf^ 9Iffafom ^ier unterftric^, bie

potnifc^e 9?ationalität §ättc nur in ^olen ein 3lnrcc^t auf

felbftänbige (Sntmic!e(ung, nid)t aber in Sitauen unb üKußtanb.

3)ort fd)Io^ er fic^ ber ^olitif ber )}{egierung an.

Slu§ biefen Grmägungen folgerte Äat!om ben 3d){u^,

ha^ 5lffa!om tro^ fdjcinbarer llnterfd)iebe basfclbe ßiel oer-

folge, mie Söielopolc^fi; bann mad)te er i^m ben SSormurf,

ha^ er ben Slufftanb ju einem nationalen, po(nifd)en erhoben

^ätte, mä^renb bod) in 3öirfüd)!eit nur ber Slbel an itjm

teitneljme, ha5 ganje S^olf aber bagegcn fei. Slffafom ant=

mortete am 7. September unb 50g ben fürgeren, erfd)re(ft

burc^ ben mad)fenben (Sinftu^ Äatfoms unb ou§ ?5urd)t, man

fönnte i^n be§ 9JJangel^ an Patriotismus befdjutbigen, wai

gerabe i^m, bem Srben ber (S(ot)opt)iIen, befonberS jdjmerg^aft

geroefen märe. (Sr begnügte fid) mit ber ^eroorljebung beS

2)ilemmo'§: entmeber je|t unterbrüden unb emig unterbrürfen

ober geben, roas fie motten — unb fügte tjinju, ha^ in ber

3uhinft, menn bie 9tegierung nod) enbgiltiger 9?iebermerfung
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beS Sluf[tniibc5 bic ^Bauern jur Slnteilnatjmc am öffentlichen

£eben berufen luürbe, eben biefe Sauern bns entfcf)eibenbc

Clement bei ber Sbfung ber ^olenfrage abgeben löerben, ha^

aber fei fidjer, baf^ fie firf) öon 9iufe{anb nic^t lüerben lo^=

trennen mollen.

Sllfo abermoIS unbeftimmte träume üou einer entlegenen

ßuhinft. (äines aber — unb ha^ ift mid^tig — blieb im

©eifte Sltfafoit)§ haften, ha}i ber 3flebofteur ber „9)Zo5!auer

SfJac^ric^ten" jujei feinblic^e ©d)id)ten in ^olen unterf(i)ieb,

ha^ er ol)ne Unterlaß ficf), gang 9tufelonb, bem Slaoentum

unb (Suro^o einrebete, ha^ ha^j polnifdje ®ol! au§ jroei ein=

anber ^affenbeu Elementen befte^e: bem unterbrücfcnben SIbel

unb bem unterbrücften 3^ol!e. 2)iefe 2lnficf)t murjette fiel)

umfomel)r bei Slffafom ein, \)a biefe Unterfdjeibung feinen

Xräumen neue 9tal)rung §ufüt)rte. Sll§ Staöop^ile glaubte

er §eilig an bie ^äulni^ bef- fatf)otifct)en uub parlamcntarifc^en

993eften§ unb an bie erli)fenbe Senbung be§ ort^oboyen 9^UB=

lanbS. 2)iefer polnifc^e 2lbel nun toar fat^olifcl) unb roeftUd)

bi§ gum ©tarrfinn, er unb nic^t ha^ ganje polnifclje SSolf

war bie t)crgiftete 'Sc^neibe, wie fic§ einft ©amarin auggcbrürft

]§otte, bie ben gefunben Ä5r|3er 3flu|lanbs mit bem Satini^muö

burrf)bo^rt (jatte; warum wäre e§ ha nid^t beffer, biefe 6c^neibe

^erau^jureifeen unb beizeiten ju Derni(f)ten ? 5)ann bleibt ha§

SSotf, bie frifc^e unb ungefd)lacf)te .^raft, \)a§ \id) bes^atb

umfo leichter bem (Sinftufe ber "^eiligen Drtl)obojie unb beö

l^eitigen ÜiuffentumI ergeben wirb.

Sluf biefem fteiten Soben feiner Xräume ftteg Slffafow

immer tiefer !^erab. Sdjon im S^ejember be§ 3al^re5 1S63

öeröffentUc^te er in berfelben B^itung eine 2lbl)anblung unter

bem Xitel „@ibt e§ einen 2tu5Wcg in unferem Kampfe
mit ^olen", in ber er ju bem 3cl)luffe gelongte, bo^ eg

feinen Slu^weg gäbe, unb fi^ auf bieSegenbe be§ 2)i(^ter§
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^Q[in#fi berief, in iretcfier ber polnifc^e Slbel auf ber S^neibe

ber @cf)tt)erter bie auf ben ^apft unb bie Äarbinäte fjerab«

ftürgenben SUlauern ber ^eter§fird)e oufju^atten fuc^t; t)OÖ)

öergebenä: auf ben 3!rümmern ber Safilifa oerfünbet So^anneg

ber (Söangelift bie neue §errjrf)aft S^riftt. Sllfo „fann —
fo folgerte Slffafoiu — nad) Sluffaffung be!§ polnif(^en ©el^erä

bie SBiebergeburt biefeä SSoIfeg nur nod^ bem Untergang beö

römifdjen Äat§o(iäi§mu§ unb be§ polnifc£)en S(bel§ erfolgen,

nur ouf i^rem (Srabe fcnn eine neue SBelt erblül^en, bie SSett

ber Siebe unb ber SSrübcrlic^feit." (Somit — enbete 2lffa!oiD

— ift bie ^olnifd^e t^rage mit ber ^öpftlic^en unauflöSlicl)

üerfnü^ft. Sebingung ber 25erfö^nung ^olenö mit Ülu^lanb

ift ber %oh be§ !at^olifcl)en unb abeligen ^olenö. Unb nad)=

bem er ben ®eban!en ^afin§!i§ auf bie oben erwähnte

fc^mäf)lid^e SBeife öerbrel)t, fagte er bem Äotl)oli§i§mu§ unb

bem Stbel m5rberifcl)en ^am^Df an. 'Somit fteHte er fid^ in

eine 9^ei^e mit ^ot!om, öerfolgte mit i^m baSfelbe ^id, nur

mar ber Xon feiner S^rad^e ein anberer, meinertic§=fentimental,

üoH retigiöfer Salbung, infofern abfto^enber unb e!etl)ofter

aU ber ^on ^at!oto§, inwiefern bie Stränen eine^J Sc^cin=

^eiligen abflo^enber finb, benn ha^j f)ö^nif(f)e 2acl)en bes

39uifer§, inmiefern ber „SSerel)rer ber Xugenb", 9iobe§pierre,

e!el^after war, benn ber in feiner ®raufam!eit togif^e S)anton.

3)ie unOerfö§nlid)e ^ropaganba be§ Sc^merte§ unb be§ 93lute§,

bie unaufl)5rli^en ©ntäücEungen über bie STaten 9Jiuratt)ieto5

in SBilno, ber ben 3flu!^m feiner Station gerettet, begleiteten

unouf^altfame Stränen, — flat)ifcl)=ruffifcl)e STränen be§ Seibcs

über ben ^-all be§ „geliebten" ftammoermanbten |)olnifc^en

35ol!e§, bo§ bur(^ feinen Äatl^otiäi^muS ber göttlid^en Senbung

be^ flaöifdien ^ftu^lanbö, n)eld)e§ bie Sbee Stjrifti in ber SBett=

gefcl)i(i)te oer!örpern foüte, in ben 2Beg getreten, 2;ränen be§

S^mergeg über ba^ SlRart^rium be§ rut^enifc^en unb litouifd^en
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9Solfe§, ha^ bcn polnifc^en ^erren unb ©eiftlic^en preisgegeben

fei — 2:ränen ber 93egeifterung über bie ^elbenmütige 2(uf=

Opferung ber SIpoftet ber ortl)oboren unb ruffifc^en 3bee, bie

mit apoftolifrfiein Gifer unb öoU ©elbftüerleugnung ben ®renj=

länbern jueilten, ba fie bereitmiüig marcn, einsuferJern, ju

mortem, p föpfen unb aufäuf)ängen, obwohl bie gefejfelten

Dpfer )'ie mit ben Slicfen großer Sitterfeit unb mit glücken

begrüßten, ftatt [ie 5U fegnen.

3m 9iobember 1864 trat 5{{)a!on) in bem Slrüfel „Sft

eine Üiücffe^r jum Softem SBietopoUfis möglich?"

(ebenfalls in ber 3^^tung „2)jen") mit bem SSorfcf)Iag ^er=

öor, ^olen ausju^ungern. 2)en 2lu5brucf gebraudjt er smar

nid^t, boc^ fo tt)or ber Sinn feiner Folgerungen: „Soffen mir

— ruft er — ben fatfc^en ßiberoli§muS fallen, fagen mir

Qufrirfjtig unferem ^einbe: mir miffen, baB bu unfer F^inb,

unb mir öerfteljen bid) als fotc^en, mir miffen, ba% mir öon

bir meber Siebe, norf) f^reunbfc^aft, noc^ 3)anfbar!eit (sie)

ermorten fonnen; mir merben unS alfo nirf)t betrügen laffen,

unb ha bu feine ©etegcn^cit au^er adjt taffen mirft, un§ öon

neuem ju fd)aben, fo merben mir bafür forgen, bic^ unfrfjäblic^

ju macf)en." Qxi biefcm QxD(d(i genügt eg nic^t, bie ruffifc^e

Slbminiftration in ben polnifrfjen Säubern auf unerfrf)ütter=

Ii(f)en ©runblagen ju befeftigen, inbem fein einjiger ^ole otS

Beamter jugelaffen mirb, fonbern bie ^olen bürfen auc^ nac^

SSuBlanb nicf)t l^ineingetoffen merben. „(5in fo(c^e§ Clement,

mie ha^ abeUge, fat{)otifc^e, gereifte unb rac^füc^tige ^olen

!ann fein 3)?agen Derbauen, l^alten mir alfo biefen ^ieberbronb

oon unferem 5?örper fern." 2Ba» atfo fei §u tun, menn e§

unmöglicf) ift, ^um Softem SSielopoIsfiS 5urücf§ufef)ren unb

jugleid) unmöglirf), ^olen 3U öerfcf)Iingen ober in 3f{u^Ianb

jn tjerfdjmeljen? ©reifen mir ber Söfung nid)t Dor — ant=

mortet ber SSerfaffer. Unb bementfprerf)enb begnügt er fic^
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abci-mol? mit einer feutimentalen Slttufion auf bie ferne 3u=

fünft, ha neue fo§iate ©tementc ^olen ben ^rieben bringen

werben. Äurg, bie polnifdje ^rage follte auf bem ©rabe beö

5tbet^ unb bec^ 5Catt)oli3i§mus ha^ )}oluijcf)e S5ot! 15Jen, ha^

in ruffifdjen ®d)uten unb ruffifd)en Gegriffen erjogen irorben,

bo§ ruffifd) fügten unb ben!en mürbe.

(Sollte ober biefe§ SSolf aud) ruffff(^ fpred)en unb beu

ruffifc^en (S)toubeu befennen? ^vl berart ungetjeucriidjen 2lb-

fidjtcu magte fid) nid)t einmal 2lffa!om ju befennen. ®a

mir otfo überzeugt fein follen, ha% er in gutem ©tauben

t)anbclte — fo belog er freimiüig fic^ felbft, inbem er an=

nat)m, ha^ ber poInifd)e SSauer, bem man bie ©|)rac^e

genommen, beffen Sletigion man bebrüdte unb ben man öon

jeglidjem bf[entlid)en Seruf au^fc^lo^, anbere ®efüt)le gegen

ülufelonb ndt)ren fbnnte, alä ber poIni)d)e ©belmann. Über=

auö fdjmerjtidj maren für bie ^olen bie folgen biefer (Sr=

mägungen unb Folgerungen; bcnn bu'S fortmaljrenbe 2)ar=

fteüen ^olen? al« eine§ in ^mi fid) gegenfeitig l)affenbe unb

jeber @emeinfd)aft bare Parteien gerfallenben SSolfe^ übte

einen gemiffen ßinflufe auf haä SluC^lanb au§, befonberS aber

fanb eö miltige^ ©eljör bei ben bemofratifd) gefinnten flaoifc^en

3?ölfern.

Stüeö, ma« 9lfja!om in ben Sauren 1863 unb 1864

gegen bie ^olen gefdjrieben, !önnte man i^m oer^ei^en, inbem

man e^ ber burd) ben 9iufftanb t)ert)orgerufenen ©rregung

äufdjreibt. Oiebjelin 3nl)re f^äter aber ftürgte fid) biefer

SUlenfd) in feiner neuen ^eitfc^rift „31 u§" mit üerbo^^eltem

§afj auf bie ^olen unb blieb biefem ©efüljle big 5U feinem

Stöbe treu. Unb boc^ mar e§ unmöglidj, ha^ er öon bem

Umfd)mung nid)t5 gemußt Ijätte, ber fic^ in ber ))otnifd)en

(5?efeUfd)aft oottjog, oou ber Oteoftion gegen bie ^olitif ber

S^erfdimörungen unb Stufftänbc, oon bem Programm orga=
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iiifc^er Slrbeit. 2)ie t^üf)rer ber neuen 3tic^tung (citctcn bicje

neuen Slufdjauunqen einerfeit^ öon bem öcr^afetcn SlatfjoUsi^nmio,

onbcrerjeitio non bcr ebenfalls? aus bem „uerfautten SBeftcn"

^crfoinmenben pofitiöen ^f)ilofopf)ie l^er, nieumnb aber fanb

jirf), ber bem neuen '^o(en bie Drtf)oboyie alö 9Jlu[ter {)in(]e=

[teilt fjätte. 2)aö eben t)er)e^te 5t!)Q!ott) in rafenbe 2öut.

3.^orbem oerflucI)tc er bie ^olcn um bee Slufftanbes luidcn,

jc^t fam er oon Sinnen beim Slnbliife be§ neuen ^oten§, ha^,

rul)ig unb in fic^ üertieft, ftiUfdjiüeigenb, aU wollte ci ben

^cinb nid^t o^ne dlot reisen, mit allen Säften feinen ©tauben

unb feine ©praci^e öerteibigte, ha^i überbieS ^olitifd^e ^rei^eit

in Öftcrreic^ geno^ unb bafetbft gegen bie teilmeife eben öon

5(ffa!oJü geleitete Stubelpro^aganba unter ben S^tuttjcnen an=

fämpftc. ör begann gn bcmeifen, ha'^ ha^ neue Programm

organifdjer 3(rbeit ha'o einer neuen, l)unbertfacf) ge[ä^rlid)eren

polnifrfjen Sntrige möre, al§ alle früheren SSerfrf)toörungen

unb Slufftänbc. Qu biefem Qxotdc fc^rieb er eine au!ofü^r=

lic^c 3lbl)anblung in bem |)efte öom 1. SIHai 1883. Äurj

— e^ lüar fdjtecl)t, ala bie ^oten mit ben SSaffen in ber

^anb fic^ erf)oben, aber nod) fc^timmer ift e§, ha fie ru^ig

fi^en unb arbeiten. Slbermal?- brängte fid) bie j^xa^e: auf

lüaö jene müd)en follcn unb mie 9iu^lanb ^u uerfaliren t)abe.

Slffafon) mar fein ^oütifcr, fonbcrn ein politifdjer

®d)iDärmer. Sm Sa^re 1863 erfel)nte er ein gemiffeö 5U=

fünftige^, öielleidjt fogor ort^oboyeö, jebenfalls aber öon

ruffifd^em (Seifte burd)brungene?> 33auernpolen, mit SlUufionen

auf bie eigenen Sträumereien pflegte er, mie mir gefeficn Ijaben,

feine Strtifel ju enben. 2(l§ er nun nac^ fiebse^n Sauren

fal), ha^ fomof)l ber Äatl)oliäi§mu5 aU aud) ber Slbel immer

nod) eidftierten, gab er feinen 3!raum auf unb befdjtoß in

einem Slnfall öon Sxaferei, fid) öon nun an bafür an ^oten

ju rädjen, ba^i ct^ immer nod) magte, als foldjes §u eriftieren,
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wie eö bie 3af)r^unberte gefrf)affen f)atten, b. 1^. al§ eilt

!Qtf)olifc^e^ unb abeliges. üRit Schaum auf ben Sippen

pflegte er üom ßatf)oüäi§mu§ ju fprec^en, loobei er immer

bie allen befannten ^Sorioürfe: ^anatiSmu^ unb Snquifition

im S[Runbe führte, o^ne borauf ju achten, ha'^ er nun felbft

mit inquifitorifdier SBut bie 9?otmenbig!eit ber SSernici^tung

ober menigftens ewigen ßnec^tung eines nod) SJiiüionen

ää^Ienben 33oI!e§ :prebigte. „55ie SSernidjtung ^oIen§ — rief

er öoüer SSersweiftung („SftuB", öom 15. Tlai 1883) — ift

unmögti(f); alfo müßten wir wenigften^ öon ben ^olen unbe=

bingte Srgebung, unbebingten @ef)orfom unb 5Inerfennung

be§ ruf[ifd)en @taatg|}rinäip§ unb ber ruffifc^en ^taatäfprac^e

üerlangen." 9II(e SIrtifel in ber „ytu%" finb balb eine ^eil^e

öon flogen über 9?arf)giebigfeit ber Stegierung, balb ©eufjer

ber @e!^nfuc§t nadE) jenen gefegnctcn 3e^tcn, ha noc§ in SBüno

SJlurawiew of)ne (Erbarmen fjängen üe§! Seiber gebe es in

Sfiu^lanb feine 2Ränner me§r, bie toürbig mären, bie ©tanbarte

biefeio SfJationalfielben ooran^utragen! 2)te ^errfc^aft ^otaporo^,

ber alö Statthalter Sitauen§ ha§ Softem 9Jiuramiero§ ju

linbem fud)te, fei eine ©c^anbe für 9^u^lonb. S)arauf fommt

Slffafom bei jeber @elegenl)eit immer mieber ^urücf, biefe l)art=

nätfige SSer^öl)nung ^otapom§ aber ift eine burcf)ficl)tige

SlUufion auf ben bamoligen liberalen (Statthalter ^olens

Sllbebinsf^. 2)agegen roirb ber berüd)tigte 5lpucl)tin, ber Kurator

be§ 2öarf(flauer Sel)rbc3ir!e!§, alö ber e^rmürbigfte Slpoftet

ber ruffifcf)en Staatsibee in 2Barfrf)au bargeftellt. 2)en 2tu§=

murf ber fatljolifc^en ©eiftlictjfeit, ben abtrünnigen Sencg^foro^Ü

unb 3Jiolt)f5emicä beel)rt er mit htm Spitl^eton „ehrenwert",

Quf bie 93if(f)öfe ©intomt unb ^r^niemicfi aber, bie iene

„e!)renmerten" ^riefter beftraft Ratten, fuc^t er ben S^xn ber

9flegierung ^erabgubefclitoören. ^rg, Sünbe ift jebe wenn

aud^ nod) fo geringe S^adjgiebigfeit 5U ©unften ber ^olen.
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benn „fie reijt ben Wppetxt" ht§^ ftet^ ungejättigtcn Sßolfeö.

(2Bcr!e, 93b. III, p. 616.)

SBir !önnen un§ feinen abfto§enberen Stnbticf üorfteHen,

a\§ einen |)enfer, ber bie 9f?oUe bei Dpfers fpielt. (Sin

folcf)er war eben 5lffa!om. 2)enn jene ®eJ)nfurf)t nad) S!JJurart)ien)

unb bem ©altjen roirb ftetig oon ber SSerfic^erung begleitet,

bofe Sftu^lanb, ba§ gro^e, ^eilige, ortf)obope 9lufe(anb, ha^

jeben feiner ©cfjritte in ber ©efc^ic^te mit ber ^Verbreitung

be§ göttlichen ©efe^eä in ber 3öelt begeidinct t)at, ^olen liebe,

bn§ e§ biejem „tebenben unb talentooüen 3Solfe" öoIleS S[Rit=

gefüJ)! entgegenbringe, nur fönne e§ if)m nic^t glauben, ba

eä äuöiel bur(^ baefelbe gelitten ^ahq e§ fei il)m gegenüber

DoUftänbig unfdjulbig, frf)ulbig feien bie ^olen. „Sie finb

eg, bie un§ in il)rer blinben 9taferei ätoingen, fie iniber unferen

e^orafter unb miber unfere Sitten unter @d)lo§ unb Üiiegel

äu l^alten, mit gefeffelten ^änben." (©. 570.) „SBir aber,

@ott fei e§ gebanft, mx finb feine grangofen unb feine

2)eutfc^en, bal)er erfüllt un§ biefe Diotle bes ©enbormen, in

bie un§ miber Söitten bie ^olenfrage Derfe^t ^at, mit bem

tiefften SBiberroillen." (@. 569.) Slber fogar in biefer pein=

lidjen 9?olle roiffen mir bie (Srl)abenl)eit unferer Statur ju

ermeifen unb inbem mir ^olen gefeffelt galten, ermeifen mir

i:§m louter SSol)ttaten; feine 93auern ^aben mir frei gemacht,

unter unferer 9^egierung ^at fic^ feine Snbuftrie entmiifelt

unb eine mol)ll)abenbe SKittelflaffe f)erangebilbet. Slllerbingl

öergaB Slffafom ^ier ^injusufügen, ha^ 9lu§lanb ben ^olen

ouc^ ®ifenbol)nen unb ^ramma^l, STelegraplien unb STetepljone

gegeben t)at, bie gur 3ftegierung§äeit bes legten Äönigl nic^t

oor^anben gemefen maren, bafür aber f)ob er balb barauf

unter allen 2Bol)ltaten bie größte ^eröor: 9tu^lonb fül)rte bie

rufftfc^e ©taatsfpradie in ber ®cl)ule, im 2lmt unb auf allen

Gebieten bei öffentli(^en Üebenl ein unb „bemgufolge fonntc

7
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ftd^ ber getftige ^orisont ber ^oten erweitern, fie fonnten au§

il^rer engen nationalen 2t6gefrf)lofjen^eit !§inau^[teuern ouf ba^

toeite flaöifcfie Wm, fonnten [tc^ langfam an 9ftnfelanb unb

bieSflnffen getoöl^nen unb [ie fd)tie^Ii(^ brüberlic^ üebgetoinnen."

^ro^ aUebem öerlangen wir öon i^nen feine 2)an!barfeit,

benn „bie S)anfbarfeit ift ein eble^, er^obene§ ©efü^I, [ie

ftellt benjenigen, bem eine 2öo!^ttat ernjiefen ttorben, auf gleiche

(Stufe mit bem 2Bof)ttäter, fie ift nur l^ö:§eren D^Jaturen eigen,

alfo überfc^reitet fie gegenttjörtig bie moralifd^e ^aft ber

:polnifd)en Statur, bie burd) bie (Stfjif be^ Sefuiti^mu^ üer=

borben ift" (®. 582); biefe fat^oüfc^^jefniafc^e (gt^if ^at „bie

unglücElid)en, eitlen, eingebilbeten unb teic^tfinnigen ^olen"

(@. 581) bollftänbig burd)brungen. SBiber unfere eigene

9?atur fönnen toir i^nen nirf)t trauen, „roh fönnen unferer

Ieibenf^aftli(^en Segierbe, unferem Sebürfni^ nac^ (Stauben

nic^t genugtun." Dbmo^l ujir fie mit 2So§ttaten überl)äufen,

muffen tt}ir fie eben bod) be^roegen „unter @c^lo^ unb Ütiegel

Igelten", benn ha^ oertangt il)r eigene^ SSo^l (<5. 583).

Unb bo§ atle§ fcl)rieb Stffafoto, al§ bie Erinnerung an

bie liberale, eine neue ^Ira tjerfprec^enbe ^errfc^aft £ori§

3Reliforo§ noc^ in allen ^erjen ttjac^ xoax. 3?ocl) toar ber

Einbrud ber ebel gebadjten 2trtifel nid)t öerflungen, welche

in rafdjer 5lufeinanberfolge ber ©o(o§ unb ^oriabof, bie

SJlolroa unb ©trana über bie D^otroenbigfeit einer SSer=

föl)nung mit ^olen nad) bem ^rinjip ber @leid)^eit beröffentlid^t

l^atten. S)er tiefe 2iteraturforfd)er ^^pin brudte feine fd^önen

vStubien über bie ^olenfrage im SBeftnif Setorop^-

©tfc^ebrin Oerbammte in feinen genialen Satiren aufö Ijeftigfte

otte SSiberrec^tlidjfeiten Ülu^lanbä unb üerga^ babei auc^

ber „^afd)fenter unb be§ %aid)hnt" md)t, toie er bie unglü(f=

liefen ©renslänber be§ 9^eid)eg nannte, bie ber §abfu(^t ber

SBureoufratie preisgegeben waren. 5Der 9fle(^tSgelel)rte Äanjetin
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erfc^Iofe in feiner Söauernfrage bem äuÜinftigen Ülu^lanb at§

93auernftaate ttjeite ^orijonte unb frf|ien in feinen Slufgaben

ber (St^if bie alte Sef)re Äant§ dorn morolifd^en Smperotiö auf»

ernjecEen ju tt)ofIen, um mit i^rer ^itfe hk frfjlofenbeu Gräfte

be!§ 9ftiefen ju mecfen unb biefetben gum 33au eineö neuen

®ebäube§ auf bem j^u^^QW^c^t allgemeiner ®ere(i)tig!eit an=

jufadjen. 2)er junge SBIabimir ©olotoiem träumte öon einer

„freien Srt)eo!ratie" a(§ ber ibeolen ^orm einer äufiinftigen

fojiaten Drbnung unb öerfpracE) eine SSenbung im «Slaöop^iten^

tum im ©eifte eine^ reblicf) öerftanbenen ß^riftentumö; man

liattc feine begeifterten S[Jorträge auf ber Uniöerfität nid)t

öergeffen, §u benen fid) jeber brängte, ber oud^ nur einen

i^unfen ebler Sj;riebe in fid) fpürte. ßeo SEolftoj gab eben

feine S3eirf)te |erau§, bie fo öiele ©emiffen ni(i)t nur in 9flu§=

lonb, fonbern in ber ganzen SBelt erfc^üttern follte. Sitten

trefflid^en SSeftrebungen aber überfanbtc üon ^ari§ au§ ber

greife ^urgeniem Söorte ber Slufmunterung unb feine eble,

er!^obcne unb »ürbedoUe ®eftalt erfdjien aU ©^mbot be§

jufünftigen, miebergeborenen, ernft^aft öon jener moralifc^en

(Senbung burd^brungenen 9flu§lanb§, melcf)e bie Sbeate ber

beften ©öt)ne be^fetben anftinbigten.

©in biefe Harmonie grell übertäubenber 9Jii^!lang mar

bie „9iu§" Slffa!om§, benn fie mürbe jum SDrafel in jenen

©pljären, bie 3ftu^lanb§ ©rf)i(Jfal in i^rer §anb !^atten.

2Beld^ fc^merälic^e @nttäufcl)ung ergriff jene unter un§ jungen

^olen, bie bamal§ auf ber Uniüerfität^ban! unter bem ^au&er

ber SSorträge einiger freifinniger ^rofefforen unb be§ täg=

ti(f)en Äonta!te§ mit ben beften Srfc^einungen ber ruffifc^en

Literatur unb ^ublijifti! öon einer na^en SSeenbigung be§

gefd)ic^tlicl)en Kampfes ber ©laöen träumten! Seber öon

un§ ()otte feine ^^^eunbe unter ben 9?uffen unb glaubte bereit=

miliig, ha'^ bie 9)Jorgenröte bereite l^erannal^e unb ha^ auf

7*
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ben ®cf)aupla^ ber ©efd^id^te ein neueö, inorolifci) n)ieber=

geborene^ Sflu^tanb treten werbe, todä)t§ ben einft unter=

ttjorfenen S5ölfern ®erecf)tigfeit unb ^rieben bringen löürbe.

Sluf bie SSirffanifeit ß'atJoto» legten tt)ir fein befonbere§

(Setoid^t; tt)ir üerftanben gar mo^I, ha^ eine üoltftänbige (Sin=

]§eit ber 2In[id)ten nirfjt mögUcf) fei unb [td; Seute, ja fogar

Parteien ftnben müßten, bie ha be^au^jten Würben, ha^ Sntereffc

be^ ©toateS oerlange e:§, ba^ bie fremben Elemente in ben

fjcffeln ber Äned)t]d)aft niebergebrüdt werben müßten. Sa,

toenn nur 2Iffa!ow nidjt gewefen wäre, ber eine neue 2ltmo=

fplfjäre unb neue SSerwinung in \>a§ ruffifc^e föewijfen mit

fic^ l^ineinbrad^te. Gin 9JJenfc^, beut felbft feine erbittertftcn

(Segner guten ^Bitten, @^rlid)!eit unb Ü^ein^eit ber Stbfid^t

guerfannten, ber ber Grbe ber SiJJeifter be§ (SIaüopl)itentumli,

ber SSertretcr unb unermübtidje St^oftel be§ gefd)id)tlid)cn

Sbeat^ 3tu^Ianb§ war — eben biefer SRenfc^ prebigte im

9?amen biefeS 3bea{§, im 9?ümen ber Siebe unb be§ ®efc|e§

S{)rifti bie enbgiltigc S^ernic^tung be§ befiegten 'ipolen^ mit

einer SBut, beren felbft ein ^at!ow nid)t fä^ig gewefen wäre,

©eine Sßorte fanben immer mäd)tigere 93unbesgenoffen nad)

oben f)in, ein immer weitere^ ©eljör nod^ unten §u. 3n

md)tö öerfan!en bie fe^nfüdjtigen 2Sünfc§c unb Söeftrebungcn

jener SlJJänner, bie 9f?u^Ianb§ "tRui^m waren, ^aftlofe (Snt=

rüftung erfdjüttcrte un§, tränen brängten fic^ in§ Stuge, jene

tränen, wetdje in jebem ebel füt)Ienben ^ergen ber SInbticf

be§ ^aüeä ber 9JJenfd)enwürbe, bie SSerworfent)eit unb 9?idjtö=

Würbigfeit ber menfd)lid)en Sf^atur ju weden pflegt. 2)enn

uid)t nur bo5 fdjmerjte, \)a'i^ bie träume öerftogen, fonbern

ha'^ fie auf eine fo furd)tbare SSeife öerftogen unb ba^ jener

ruffif^e Sbeali§mu§, an ben wir glauben wollten, ha^ SSolf

nid^t p ben §ö!^en ber SSaljr^eit unb @ered)tigfeit f)inauf=

fütirte, fonbern eö in ben Äot be§ §affe§ l^inabftüräte, in ber
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Überzeugung, ba^ biefcr ^ot eben ba^ Sbeal jei, ha^ @ott

feinem auöcrforenen 3?oI!e gezeigt l^ätte. Söelc^e Stbgrünbc

ber 5Jfi(^t§toürbig!eit mußten ficf) nocf) in ber ruf[ifd)en ©eele

bergen, lüenn bie Se^ren 2l!|a!oü3§ in i^r Snnereg einbringen

fonnten!

Sa . . . ber SfJicfitSroürbigfeit. 2)er Slu^brud ift nic^t

gu f(f)arf. „S^Jidit^ttJÜrbig— fd)reibt ber Sifc^of Ärafin^fi in

feinem Sejüon ber S^nonimo — ift biefer SJienfd), ber

nidt)t einmal ba§ S3ett)u^tfein moralifdjer ®üte f)at, ber ficf)

gu nirf)t§ (Sbtem ergeben fann, ber !aum wert ift, SDtenfd^

genannt gu loerben; er unterfdjeibet fic^ öon beut gemeinen

2Renfc^en baburd), ha]^ er fid) öon feinem eblen ®efüf)l leiten

lä^t, bo§ in feiner ©eele bielleid)t nid)t einmal erloac^t ift;

ber gemeine ?!Jtenfd) ift ober bereit, für feinen Sßorteil ober

feine |)erfönli(^en 3tu§fid)ten bie SBaljrtjeit, ©eredjtigfeit, ja

felbft ha§ ©emiffen aufsuopfern." Sltfo ftjar ^atfom, alä er

ben ruffifc^en 9'?i^iü§mu§ für eine potnifi^e Sntrige erflärte,

n)of)I miffenb, ha^ bem nid)t fo fei, gemein, benn um feine

|)erfönlic^e 2eibenfdjaft ju be[riebigen, „opferte er SSa'^r'^eit,

©ered)tig!eit, ja fogar ha^^ ©ewiffen" — ni(^t§tt)ürbig aber

ttjar 2l!fafottJ, ai^ er mit bem Sbeat be§ öon ®ott auöer=

!orenen unb ha^ ®efe| (S^rifti erfüllenben S^u^lanbä auf ben

Sippen unb im ^erjen nid)t nur letjrte, mie man ^olen

niebertreten folle, fonbern ftc^ no(^ in »einmütigen S5etrac^=

tungen barüber erging, maS für eine SSof)Itat für ^oten biefe

Unterbrüdung feiner angeftammten Steckte wäre: „benn inbcm

mir au§ ber (Sd)ute, bem 2lmt unb bem öffentlid)en Seben

bie polnifc^e Sprad)e öerftie^en unb burd^ bie ruffifc^e aU

<5taat5fprad)c erfe^ten, gaben mir ben ^olen bie SO^öglic^feit,

fi^ mit 3f{u^tanb unb ben ütuffen ju befreunben unb fie

brübcrlid^ tieben ju lernen." 9'Zid)t^tt)ürbig mar Slffaforo, aU
er büs fd)rieb, benn er bemieö babur^, ha^ „in feiner Seele
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nid^t einmal ba^ SSetou^tfein morQÜfdfiet ©üte öoriianben,

ha^ er faum toert toax, SJJenfd^ genannt ^n toerben." 3ßir

berod^ten einen gemeinen SJlenfd^en, fönnen jebod) immer

nod^ bie Hoffnung näl^ren, er merbe feine ^anblung§roeijc

änbern, fobolb e^ i^n ju überjeugen gelingt, ba'^ bie ®ered)tig=

!eit feinem Sntereffe nid^t in ben SSeg tritt; ber ^id)t§>-

njürbige bleibt nidjt^mürbig, benn „bo§ eble ®efüf)l in feiner

95ruft ift dielleid^t nid^t einmol ermad)t".

®uter ©laube neben ^euc^elei, 9^id^t§mürbig!eit neben

ibealen ^^rieben — toeldf) ein unge!^euerlid^er, faum 5U

glaubenber SBiberfprud) in ber «Seele eine§ 9}?enfd)en! Unb

bod^ Ujar 5lffafom ein foId)er SJlenfd^. SDiefe^ ©treben nad)

bem ©Uten bei gteid)äeitiger Unfä^igfeit, jmifd^en gut unb

böfe 5u unterfcf)eiben, ift ha^ ^robuft ja^rtjunbertetangen ab-

folutiftifd^en 2)rudfe§. 2)a|er l^atten mir Slffofom für einen

rein ruffif(f)en ^9pu#. ^aburc^ moHen mir jeboc^ bem ruffifd)en

fSolU burd^auS nid^t naf)etreten — and) £eo STotftoi ift ein

ruffifc^er S^^^u^ unb ein ©ebilbe ber ®efd)ic^te.

2lffa!om ftarb im Sa^re 1885. 2)ie Partei ber <S(aöo=

pleiten öertor il^r ^aupt SlHerbingS l^otte §t!fafom ha^

©laüopi^ilentum, maä ha§ ^jolitifc^e Programm anbetrifft,

faft öoUftänbig mit ber Partei ^at!om§ öerfdimeiät, öer=

fc^ieben jeboc^ mar |ier unb ha ber 2lu§gang§^un!t : ^at!om

^jrebigte bie ütuffififation im dtamm be§ @taat§intereffel,

Slffafom im 9?amen ber cf)riftlic^en ©enbung, alle§ in ber

SBelt äu t)ernic^ten, mo§ mit bem ßl^riftentum im SSiber^

fpruc^ ftünbe; ha aber 9flu|Ianb feiner Slnfic^t nact) ber

einzige mal^ri^aft c^riftli(i|e ©taat mar, alfo ^ätte man 5U

(S^ren ®otte§ bie ganje SBelt, öor allem aber bie Sfiufelanb

untermorfenen fremben Stämme jertreten foHen. 2)iefe Sben=

tifijierung ber c^rifttic^en Siebe mit bem ©emattaft ber

fWuffififation mu^te nic^t nur ben logifc^ benfenben SJienfc^en,
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fonbern aud) fotc^en, bie nod) nic^t öoüftänbig entartet

luaren, mifefQÜen. ^ro^bem locfte Diele in ben Seiten STffafonjS

ba§ 2)ogtna ber 3enbung unb be§ SSorrangeö 3flu§(anb§,

roöfirenb bei Äatfom beffen %xod^ni)dt unb bie reaftionären

öeftrebungen in ben inneren 2tngelegenf)eiten be§ urfprüng=

Iid)en 3ftufelQnb§ abftie^en. @ar ^u weit fjotten fi^ jebo^

biefe ÜJJenfdjen bereite Don ben romantifcf)en ©iiroärmereien

be^ uriprünglid)en <3laDo^^iIentum§ entfernt, [te brauchten

alfo einen neuen ßobey für i§ren Patriotismus; benn toaS

SlffafottJ bot, toar eine atläu unget)euertirf)e S[Rifd)ung egoiftifd)er

^otitif beS 3ntereffeS mit ibeoI=(f)riftIirf)en ^Träumereien. 2)a

Derfiel ber talentDoHe Äritifer unb SSerfaffer mehrerer gefcfjä^ter

pf)iIofopf)ifc^er 2Ib!^anb(ungen, ber mit ben Seftrebuugen ber

<3IaDopE)i(en f^mpatfjifierenbe 9?ifoIauS ©trac^om auf ben

©ebanfen, ha^ als folc^er Äobej ober beffer atS patriotifc^eS

©Dangelium, metc^eS bie fü^rerlofen unb ftd) felbft über»

laffenen Stn^änger beS (3IoDo|)^itentumS mieber Dereinigen

fbnnte, haä SSerf beS bamalS fc^on Derftorbenen Sf^ifoIauS

2)anilems!9 unter bcm 2itel Ütufelanb unb ©uropa
anerfannt merben mü^te; eS mar um ha§ 3a!^r 1870 er=

f(^ienen, o^ne ein befonbereS 3ntereffe ermedEt ju ^oben.

2)anilems!g, 9?aturforfc^er Don SSeruf unb SSerfaffer

eines Söuc^eS über ben 5)arminiSmuS, näherte ficf) in feinen

politifc^en Stnfd^auungen ben @IaDo|)^iIen
; fo mie biefe, mar

Quc^ er ju ber ©d^lu^folgerung Don ber großen ©enbung in

ber äufünftigen ©efc^ic^tSepoc^e ÜtußlanbS gelangt, in ber

baSfelbe in ftttlic^er Sejie^ung ber SBelt Dorongel^en, in

materieller ^infic^t aber über biefelbe ()errfc^en foflte. Slber

frei Don ben meffianiftifc^en ^^antasmen eines Don ®ott

auSerforenen ülufelanbS, gab er feiner Stnfc^auung eine fc^ein=

bar ftreng miffenfc^aftlic£)e 95afiS, inbem er mit ber jt^eorie

„ber !ultur=|iftorifc^en X9|)en" auftrat, nac| ber bie 3}Jenfc^=
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^eit aus befünberen ©ruppen ftamme^öertoanbter SSölfer

beftonb, bie burd) bie SSeriüanbtfdjoft ber (Sprad)e unb bie

©etneinfd^aft geiftiger unb hiltureHer ^rinjipien mit einanber

üerbunben finb. Unter biefen ©rupfen gingen bie fräftigeren

unb talentöoüeren reifienmeife nad) einanber in ber ©ef^ic^te

öoran. (£inen fotd^en bejonberen fulturlji[torijd)en Xt^pu^

ftellte — nac^ S^anitetog!^ — aud) S^lu^tanb mit ben übrigen

floöifd^en SSöIfem öor unb e§ fottte in Mrge ben bereite

abgelebten romani]d^=germanifc§en %\)pu§ ablöfen.

^er (Sinfall @trad)on)§ war treffenb. ^a§ öon il^m

au§ beni ©taube ber S5ergejfeni)eit l^eröorgegogene 2Ber!

löurbe plci^tid) berühmt unb erfreute [idj einer unge'^eueren

Beliebtheit bei ber @efelIfd)oft, bie burd) bie langjährige

^ropaganba beä nationalen (Sgoiömuö unb be^ §ajfe^ in

ben Spalten ber „9?u^" unb ber „'SRo^tamx 9?ad)ric§tcn"

bemoralifiert war. 2)ie Hnneyionögelüfte Siu^lanb^ fanbeu in

biefem pfeubortjiffenfdjaftlid^cn 95ud)e iljre Segrünbung,

befonber§ aber gefiel bie SSeljauptung S)anilelü§!^§, hal^ jeber

SRenfd^ unbebingt ber ©ruppe bienen ntüffe, ber er angef)öre,

ha^ er au^er i^r, int SSer'^ältniic gu anberen 3?öl!ern, gar

feine moralifdien 2!Jerpflid)tungen t)abc. ^ur§, bie SJlenfd^^eit

l^örte auf, alö ©anje^ ju ejiftieren, öon einem Steige ®otteä

auf (Srben, öon einer allgemeinen 3öal)rl)eit war !eine ^cht

me^r; jebeS 5ßol! ^atte feine befonberc 2öal)rl)eit, feine befonbere

^ii)\t, imd) ber unbebingt alle« gut war, roa§ gur ©rreic^ung

feines ^kk§ führte, ^ür Ülu^lonb war — nac^ SDanilew^f^

— ha§> näd)fte ^id bie Slnnejion ^onftantinopel§ mit bem

gansen Dften, nur barin allein follte eö bas ^'iterium ber

2Bertfd)ä^ung ber 9Jienfd)eu unb 3)inge in (Suropa erbliden.

^Ißes xoa§' bort gefd)ie^t, muffe 9tu^lanb benü|en unb au§=

nü^en, geleitet öon htm au^f^lie^lic^en ©ebanfcn an ftd^

felbft, „ol)ne barauf ju achten, wel^e folgen barauS für
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(^ro|3a felbft, für bic 3JJeu)cfjt}eit, bie ^rei^eit, bie ^uttur

nttfpringen fönnten." . . . „Df)ne Siebe unb o^ne ^oß (benn

in bicfet un^ fremben 2öelt fann fein 2)ing unfere S^mpat^ie

ober StntipQt^ie eviüecfen), in bemfelben SOfla^e gleic^giltig gegen

oöe, gegen 3tote unb 2Bei§e, gegen 2)emagogie unb ben

35e5poti!§muö, ben 2egitinti§mu§ unb bie 9teöo(ution, gegen

3)eutf(^e unb ^i-'o^Sofen unb Gnglänber unb Italiener, gegen

9?QpoIeon, Sismarcf, ©labftone unb ©aribalbi, bürfen lüir alö

treue 93unbe^genoffen nur biejenigen anfeilen, bie un^ in bem Streben

nac^ unterem einzigen unb unöeränberlid)en S^d nii|Iid) fein

fönnen." . . . „'am frf)äb(i(^fteu unb gefä^rlicfjften für 9iuB=

lonb ift in Europa ba§ @teicf)gen)ic^t ber potitifdien Gräfte,

jebe SSerle^ung besfelben, üon welcher @eite fie and) !omme,

ift alfo nü|lirf) unb n)ünf(i)en§roert." . . . „SBir muffen enb-

giltig jebe Solibarität mit ben europäifrf)cn Sntereffen auf=

geben ..."

2öeiter fonnte man unmög(icf) in ber Slufforberung jum

nationalen Sgoi^mu^ gefjen, einem (SgoismuS, ber boö (^rift=

lic^e @efe| f)0(f)mütig ignorierte, ober e§ nur infofcm oner=

fannte, inioiefern e^ in bem Streben „narf) bem ein5igen,

unoeränberIi(^en3ieIe", b. ^. nacf) ber Slnne^non Äonftantinopetö

unb ber |)errfc^aft über bic 2öelt be§ilftic^ fein !onnte.



Sluf ben Sbeen ^atfoto^ unb SlffafoüJg fu^te bie innere

^oüttf ber 3fiegierung 5ur ßeit Sllejanberä III. SJtan fann

fie al§ S^nt^efe ber |jolittfc^en S^fteme S'JüoIauö I. unb

2llejanber§ II., erfonnen öon ^atfoto unb Slffafoft, übernommen

unb mit biabolifc^er S8o§^eit burc^gefül^rt bon ben 9latgebern

be§ S^ttn, auffaffen. 35aö Programm ber ^olitif 0Ji!oIau§ I.

]§ot man al§ offijieüen 9^ationaIi§mu§*) c^arafterifiert^

ber auf einer rürffic^t^Iofen religiöjen (5^rfurdt)t öor ber 3bee

be§ 2lutofrati§mu§ aU be^ ©runb^ringipä ber ruffifc^en

®efc^irf)te unb öor ber ^erfon beö ^^ten aU be§ STräger^

unb Seiterä be§ 9?ationo(gei[te§ beru!§t. 'Sin^t unb innerer

SBo^Iftanb, ßin'Eieit, traft, Slnfe^en unb 9Jlajeftät (Suropa

gegenüber, ha§ in Parteien ^erriffen unb ewig öon bem

©efpenfte blutigen Umfinr^eS bebro^t war, foHten bie ^olge

biefer frommen @£)rfur(^t üor ber ^erfon be§ SKonard^en fein.

SfJüolaug I. derftanb gu moüen unb öerftanb gu regieren unb

begann mit unnac^fi(^tiger tonfequenj biefen feinen @runb=

fa| burc^jufü^ren. $8alb beEjute fi^ ber (S(^u| beö Staate^

aüfeitig, fleinüd^, in alle ©injel^eiten einbringenb über alle

SebenSlagen ber Untertanen au^: bie 9legierung backte ftatt i£)rer,

bie Sflegierung forgte unermüblid) für if)r Söo^l — fo mögen

ouc^ fie ber Sfiegierung trauen unb ru^ig fc^Iafen; fie bürfen

*) ^^ptn: S:^araftertftif ber literarij^en Stnfc^ou*

ungen in 9tu§Ianb. ^etergburg.
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nid^t benfen, nid^t bi'Sfutieren, ja md)t einmal bie lüoijltätigen

^anblungen ber Sfiegicrung toben; bie S^iegierung braudjt

Weber ßobegerf)ebungen nod) Siebe^beweife, no^ bie ^ilfe ber

Untertanen — bie Ütegierung roei^, n)o§ fie will, waö fie

tun unb wie fie eö tun jott. 5)ie ©efc^idite ber bamaligen

3enfur i[t eine unerf^öpflic^e ©c^a^fammer oon Seweifen,

ju welchem Unfinn bie fonfequent burd^gefü^rte Stnwenbung

be^ 9?ifotau^[c^en ©^ftemg auf jebe Sinsel^eit geführt l^at.

(3o öerfa^te Xf)abbäu§ S3ulf)ar^n, ein ruffiftgierter ^ole, an=

fang§ napoteonifc^er ©olbot, bann ruffif(f)er (Srf)riftfteIIer unb

Sflebafteur ber einzigen in ^eter^burg tt)ol)t gelittenen 3£^t^"9

„2)ie Söiene be^ S'Jorbeng", eine§ 2age§ eine begeifterte

2)itf)9rambe au§ StnloB irgenb einer S3erorbnung ber Ütegierung.

©ofort würbe er jum (General 2)ub6elt berufen, bem Seiftanb

be§ ©enbarmeriec^efl. „S3ift fc^on wieber einmal in§ Äom=

plimentieren ^ineineingeraten" — bonnerte i^n ber ©eneral an

— voa§ fällt b i r ein, Kommentare gu ben 2lllerl)örf)ften SSer=

orbnungen ^u öerfäffen? 3)ie Stegierung brandet beine 2obe§=

er^ebungen nic^t; roa^^ fie befol)len, ba^ wirb aud^ o^ne bein

3utun gefc^e^en!" — „SBorüber alfo fotl ic^ benn frf)reiben,

©jjellenä?" — „Xl^eater, Sluäftellungen, SJ^aga^ine, 9ieftau=

rationen, Konbitoreien — jälilte 2)ubbelt auf — ha^ ift bein

3fla9on, weiter feinen Schritt." 2öa§ bie St^eater anbetrifft,

fo ift noc^ äu bewerfen, ba^ bie ^iti! be§ ©pieleä ber 2)ar=

fteHer in ©taatötl^eatem üerboten war, ha biefelben al§ ©taat§=

beamte angefel^en würben.

Ser Ärimfrieg erwie§ bie gange S'Jic^tigfeit biefeS «S^ftemö.

„S3on au^en ®lan§, innen f^äulnie" — äußerte fid^ bamalö

einer ber l^öd^ften SBürbenträger. 2)a!^er befrfjloB auc^

Slleyanber 11., neue Salinen ju betreten, inbem er eine Sfiei^e

liberaler S^eformen einführte: 2lufl)ebung ber 2eibeigenfcf)aft,

ollgemeine 2öe|rpflic^t, ftäbtifc^e Selbftoerwaltung, Sanbgeric^te.
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216er e§ fel^lte öiel, boß aüeö bie§ bie ©efeüfc^aft unb bie

3liegterung mit bem Sanbe ber ^an!6ar!eit umfc^lungen ^ättc:

im ©egenteil, eine faft allgemeine Erbitterung mar bie ^olge

— fomofjt unter ben 9xea!tionären — ma§ übrigen^ öon

geringerer Sebeutung gemefen märe — otö au(^ unter ben

gortfc^ritttem unb ^reiftnnigen. ^er fojiale ®eban!e, ber

unter ben öor^erge^enben Ü^egierungen jum ©djmeigen t)er=

urteilt mar, füllte [id) plö^üc^ frei, gerbrod) freubetrunfen

alle <3cf)ranfen unb überfdjüttete 3fiu§Ianb mit einer 9iei^e

meitge^enber gotberungen, öon benen felbft bie fü^nften offi-

ziellen Sleformatoren nie ju träumen gemogt Ratten. 2)er

langjäl)rige 2)rucE unter 92ifülau§ Ijatte bei bem benfenben

Seile ber ©efellfd^aft allgemeines 9}Zi^trauen gegen bie Ütegierung

fjeroorgerufen, man befdjulbigte bie Svegierung ber ^euc^elei:

f(f)arfe§, angreifenbe§ Sluftreten gegen biefelbe mar notmenbige

Sebingung für einen ©djriftftcller, ber 2lner!ennung unb

58erüt)mtl^eit geminnen mollte; bagegen reagierte bie ülegierung;

ba^er neue Erbitterung u. f. m. 2)ie ^^olge biefeS ^uftanbe:»

mar ber reootutionäre S^Ji^iliSmu!», ber glänjenbe Üte^räjentanten

in ber Literatur unb unerjd)rodene Slgitatoren im ^anbeln

fonb, eine ßeit lang jur bro^enben SlJiac^t mürbe unb in ber

Ermorbung Stlejanberc^ IT. einen fur^ anbauernben Striump^

feierte.

^emgemä^ mu^te natürlich mit ber neuen 9iegierung

auc^ eine reaftionäre SSenbung erfolgen. 3)oc^ mar es unmögtid^,

nod) ber relatioen ^rei^eit, bie Sllejanber II. ber ©ejetlfc^aft

gegeben liatte, unmittelbar jum rüdfidjtölofen 2lb)oluti§mug

be§ Qaxtn 9^ifolau§ jurüdjufe^ren. 2Ba§ mar nun ju tun?

2)a bemächtigte fid) be§ Stl)rone§ jene unl)eilt)olle Sbee, bie

in ber (Stje ber 3taat50ergötterung ÄatfomS mit bem ort^oboj=

ruffifdjen 9}leffiani§mu6 5l!fa!om§ geboren mar. 2)iefe Sbee

mürbe öon SlJiännern, bie am 3luber be§ @taa;eg ftanben,
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lüic 3)m. Xolftoi uiib ^ipobebono^jeiu mit burc^triebenem

3Jiacc^iaüefli§muf^ öcriüirflic^t; berfelbe l^atte feine Quelle

borin, ha\i )'ic ein tiefet SSerftänbniö für bie nadjteiligen

S'Iementc bcc^ ruffifdjen ßijarafterij bejahen unb biefelbeu qus=

gejeic^net 5U öerujerten mußten.

SSir nehmen an, ba^ biefe Statgeber beö 2f)roneö in

folgenber SSeife if)re Sdjlüffe sogen: Äatforo §Qt 9f{ecf)t, man

mu^ ben Slbfolutiömus S^ifolauä I. lieber aiifermecfen; inbem

man biefem Qkk auf gerabem SBege, o{)ne UmfdjWeife unb

ot)ne ^ögern, entgegengeht, mu^ man aber fo l)anbeln, bo^

bie ®efe[Ifcf)aft felbft bie §anb baju biete, ba^ bie 3nitiotioe

t)on i^r au»ge^e; bobei werben bie nationoliftifct)en, meffia=

nifc^en, ortf)obo5=ruififrf)en, Don 5Iffatonj gefeierten Snftinfte

beljilflic^ fein; la^t un5 alfo bie Üieformen ber öorigen ütegierung

üereiteln, bie ^ompctenj ber Semftöoä befc^ränfen, bie

©efeUfc^aft in (3cf)ac^ f)alten unb aufmerffam jeben i§rer

@(f)ritte beobadjten; aber um ber fünfunbjiDansigjätjrigen

STrabition ber liberalen 3^egierung SItejanbers 11. ein unent=

bel^r(id)e§ ^^Q^f^fi^^^i^i^ ä^ moc^en, tooHen toir ber (Sefe[Ifcf)aft

eine ^i^eiljeit geben, ber fic unter S^ifolouö beraubt war:

geftatten mir ber ^reffe alle unfere Schritte ju loben, ja un^

in ber öon un§ t}orgef(f)riebenen 9?icf)tung ^u überbieten;

Rängen mir babei an ben Sanbesgrengen bie gat)ne ber Drt!^o=

bofic unb be^ 91uffentum§ au§, lenfen mir bat) in bie unruhigen

Snftinfte be§ SSolfe^ unb geben mir i^m auf biefem ©ebiete

unbegrenzte greit)eit. 5Jiit einem SBort: ber SZifoIau^fc^e

Stbfotutiämus, gemilbert burc§ bie g-reifieit eine§

offiziellen ^atriotiymu^^ b. l). burc^ bie ^-reiljeit,

bie Sftegierung loben unb il^r bei ber SSernidjtung

be§ £iberali^5muö im 3nnern unb ber ftammegt)er=

frf)iebenen (Elemente an ben (Srensen l)elfen ju bürfen
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— ha^ ftjar jene ©^nt^efe SfJüotau^ I. mit Stieyanber H.,

Weld^e bie ^otitif SlleyanberS III. gef^offen l§atte.

2)er ©rfolg lüar überaus gtänsenb. (S§ ift angune'^tnen,

ba§ er fogar bie (Srioartungen ber offijietten Initiatoren bcr

ülic^tung übertraf. S)ie ^reffe macfite lid) üjütenb über bie

ungtücEüc^en SanbeSgrenjen, i^r folgte bie ©efellfdjaft, wenn

au(^ nirfjt gang, fo bod^ jebenfaüS junt größeren Steit. 3c^

fetbft t)abt liberal, faft reöolutionär geftimmte SJlänner au§

ber 3cit SllejanberS II. gefannt, bie nun il)re @5mpatl)ie ber

Ü^uffifigierung ber boltifcl)en ^roöinjen juttjanbten unb §n)ar

im guten (Stauben, o!^ne fid) öon ber in il)nen t)orgegangenen

Überäeugung§t)erf^ieben!§eit 3fled)enfcl)aft abzulegen; fie bauten

i^rem 2iberali§mu§ eben baburti) ben beften 5lu§bru(J §u

geben, inbciu [ie !onferöatiöe Sarone unb ^aftoren gu erbrüden

fu(i)ten. Unb e§ fd)ien, ba^ biefeg Ungeheuer be§ (Sl)auöini§mu§

in ber STot ber |)^bra ber üleöolution ben Äo^f abgeriffen

!§ätte. 3n ber treffe begann eine lärmenbe S?i§itotion :potrio=

tifc^er ®emeinl)eit. „9?ieber mit ben ^olenl" riefen bie

„aßo^fauer 9^acl)ricl)ten" ^at!ott)§. „©o beftel)lt e§ ha§ ®e=

bot unfereg (Slouben§ unb unfereö ®otte§" — fügt bie

Sl!fa!ott)fcl)e „'Siu^" l)inäu. „SSernicl)tung ben ^flanjen beutfc^er

Kultur am S5altifcf)en SJleere" — riefen einftimmig alle

Leitungen, „f^innlanb l)at ^onftitution — l)eulte bie einflu|=

reicljfte aller ^e^tui^O^n, ha^ „S'Jotooje SSremia" — meg ha=^

mit, roeg mit ber Slutonomie ber ©darneben unb ?}innen,

ülu^lanb ift nur für bie Ütuffen ha." „2)ie ©rufen im

^au!afu§ benfen immer nod) an it)re öerlorene Unabl)ängig=

feit, bemütigt fie!" griff man anbererfcitö auf. „Sind) bie

Strmenier ergeben il)r §au:pt" — e(f)ote jemanb. „3n SJol^^nien

gibt e§ !atl)olif(^e STfc^ec^en, meg mit biefer lateinifdien ^eft!"

rief man in ben !leri!alen Organen. „2lm Saifalfee —
brüllte im „Smiet" Äomaroft), ber alle ju überbieten fuc^te
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— iDO^nen taufenbe öon SBuräten, Sefenner Subb^a^; bie

tReligion 58ubbf)a§ ift ftaatägefä§rlic|, f(f)icft 9Ki)ftonäre unb

^oligei baf)in, \k muffen ort^oboy »erben I" „2Ba§ ba Subbf)a

— erbröf)nte eö öon überaü f)er in einftimmigem ß^oru^,

in bem nac^ bem ^obe Äat!ott)§ unb 2lffafonj§ ©unjorin*),

ein tolentootter ^u6ti§ift ober nieberträdjtiger Sf)arafter, ben

Äa^ellmeifter ju fpiefen pflegte — aber ber ^atfjoüjigmu^,

bie Intrigen ber Sefuiten unb 3ftefurreftioniften, bie Uniten in

^olen? 2)iefeöernic^tet, bo^ iftba^ß^^^ui^Ki^^i^^^aten, unferSeruf,

unfer 9tu^m; wo ift bie Ü^egierung, xoa^ tut fie? 3n ^oblac^ien

H)of)nen SBiberfpenftige, üon tjerfoppten 3efuiten werben fie

l^eimtid) getraut; löfet biefe Sf)en, öerfd)ic!t bie 9Jlänner nod)

(Sibirien, bie grauen nacf) bem ©üben, bie Äinber aber ne^mt

i^nen unb ergießet fie ju Drt^obojen!"

2)ie ge^orfame 9?egierung tat in biefen ^5^^^^ öUe5,

toa^ bie treffe biftierte, wuBte fic^ jebocf) mit ben tt)iber=

fpeuftigen polnifc^en nnbrut£)enifc^en Uniten feinen 9iat jufc^affen.

X^iefe^ materiell ruinierte, mit (Seföngnisfiaft unb Änuten^ieben

gemarterte 5?o(f f)ielt treu ju bem @Iauben feiner SSäter.

„(Ss gibt feine ftarfe ütegierung — jammerte man bamat^,

benn in biefer e^renmerten @efellfcf)aft ließ fic^ außer ber

ftürmenben Sldantgarbe aucf) oft ha^ SBeinen empfinbfamer

®cf)ein^eiliger f)ören — mir Slrmen, Äraftlofen, Sanftmütigen

loffen un§ öon po(nif(f)=jefuitifc^en Intrigen be^errfd)enl"

2Bie öerfjielten fid) bie liberalen 3^itungen bagegen?

®ie befferen f)5rten auf ju ejiftieren, e§ öegetierten nur noc^

bie „SJJomofti" in ^eteröburg unb bie „Stupia SSebomofti"

in 3JJo5fau; bocf) mar bie§ ein rein negatiöer 2iberali§mu§,

ber fic^ nur baburd) funbgab, boB er an ben §e|ereien gegen

bie ©renken feinen Stnteil naf)m.

*) 9lcbafteut beä „^iorooje SSkemia".



— 112 —

3!)er Äot btefer ©emetn'^eit ergo§ [tc^ über ganj 9lu§=

lanb, überbecEte e§ mit einem fd)mu^igen aber einförmigen

|)atriotifd)en ^irni^ unb öerlie^ il^m angefidjtä ber Söelt ben

©c^ein mäd^tiger (£inf)eit unb (Sinmütig!eit; er ertränfte auc^

für eine gett)iffe 3^it ben S'Jifiiliämu^ unb mit i^m gar öiet

SfJotmcnbigeg, benn alle bffentlidjen STugcnben mie ©belfinn,

^arteilofigfeit, 35iflig!eit, ÜberäeugungSmut, Sbeentreue, fitt=

li(f)e Snitiatiöe. 3Sa§ aber l^otte ba^ alle§ ju bebeuten im

SSergleirf) mit htm STriumpl^ ber (Stoot^männer! „9'cac^

au^en t)in ttjar ja ber {^(anj ha", ber S'Ji^iligmuS fc^njieg

ftill, bie gange 2Belt gitterte, ^^-ranfreic^ tag SiuBlanb fcbmeid^dnb

5U ^ü^en. 2)a brouct)ten fie toot)! nirf)t gu fragen, ob ber

auf ber gäutni§ ber Sbeen ^atfoms unb 2lffa!om§ ftc^enbe

unb mit ber ©emein^eit, bie fie i§m felbft eingeim|)ft l^atten,

burd)trän!te ^olo^ eine ^ufunft öor fid) t)ätte unb ob bie

auf Soften ber 2)emoraIifotion ber (Sefü^Ie erfämpftc 9}ia(^t

SSebingungen ber S)ouer befä^e.

2)ie breige^niäfirige §errfd)aft biefer ©taot§männer, bie

fic^ leiber bi§ ouf ben l^eutigen Züq erftrecft, ^atte 3flu^tanb

einem berartigen fittüc^en unb geiftigen SSerfall entgegengefüfjrt,

»ie e§ einen folrfjen bi§ ba:^in noc^ nie erlebt ^atte. 2)rei^ig

Sahire {)inburd) unterbrüdte 9?ifoIau§ I. mit eiferner §nnb

alle (grfd)einungen einer felbftänbigen Sbee unb e§ ftanb i^m

eine breffierte Slrmee t)on 3^"foren jn ©ebote, bie fid^ burc^

(Strenge unb Slrgmo^n ju ©innlofigfeiten ^inrei^en liefen,

bie mir !f)eute nid)t ju faffen ocrmbgen. Unb boc^ mar biefe

Sbee freier aU ber eiferne SSille be§ ßaxm, fräftiger al§ alle

Slnftrengungen ber ßenforen. ^oä) me^r! ©erabe biefe (gpoc^e

ift in ber ®efd)id)te ber ruffifdjen Sbeenbemegung bie glänjenbfte:

^ufc^ün unb Sermontom mirfen al§ ^id)ter, ©ogol o(^

9ffomanfd)riftfteIIer, 95ielin§!t) al§ ^tifer, bie @la0op!)ilen unb

bie „SSefteuro|3äer" alö ^ubligiften unb ^f)iIofop^en! Unter
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9?ifolQU§ begannen oud) biejenigen ju fd^affen, bencn bie

ruf[i|cf)e Siteratur i^ren europäifc^en 9?uf berbonft: 'JurgeniettJ,

3)oftojett)§f9, fieo ^Tolftoj, ©tfc^ebrin — [ie aQe würfen in

bcr Sttmojp^ärc beä 9WfoIou§fc^en 2)ru(fe§ ^eran; bod) öer=

giftete fie bicfe Sltmofp^äre nid^t, ja fte fdjWädjte nicfjt ein*

mal i^re ^aft; im ©egenteit, [ic »edte bie £uft jum Äam|)f,

unb if)r erfter Sd^ritt mar ein ^roteft gegen ben ^DrudC.

ttnb mie üiel neue unb glönäenbe Gräfte entfolteten fid), aU
mit ber ^^ronbefteigung SIlejanber§ 11. aud^ bie grei^eit

mit in ha^ ßanb einsog! 2Berben [ic^ mol^I je^t in ^in=

reid)enber Slnjo^I fotd^e finben, bie imftanbe mären, jene ju

eiferen? Unb e§ ermartet fie eine ungleich fdjmerere 5Iufgabe:

fie muffen 9^u^lanb au^ bem Slbgrunb ^erüor^olen, in ben

c^ ^obiebono^gem, 2)mitri ^olftoj, ©ipiagin unb ^Ie!E)me mit

§ilfe Äatfom^ unb 2lffa!omä unb ber ganzen Sfte^tilienpreffc

geftürjt l^aben.

Sm 3a^re 1896 bil^utierten in ^eter^burg bie ßenfer

bc§ ruffifd^en ®taat§fd§iffe§ über ^olen. 2)er 3öarfd^auer

(3tatt{)alter j^nx^t ^meretin^f^, mar ber Stimme be§ gefunben

SSerftanbe^, ben if)m feine amtlidje 9iuffifi!ation§fu(^t nod^

nic^t ganj gebämpft !^atte, gefolgt unb miberfe^te ftc^ ber

fmnlofeften Unge§euerlid)feit be§ ruffifi^ierenben S^ftemö,

nämlidj bem Unterrid)t ber |)oInifd^en Sprache für potnifc^c

Äinber — in ruffifd)er @prad)e.

Slufgebrac^t fu^r bamoB ha§ angefe'^enfte SRitgtieb be§

Äollegiumö auf, eben jene§, in bem bie ef)elid^e SSerbinbung

ber Sbeen ^atfomä unb 2lf]afom» i^re lebenbige lßerför|)eruna,

gefunben ^atte. „3!)a§ Qid ber 9?egierung — begann ^obe=

bono^äem ju bemeifen — ift feine§meg§ bie Sftuffiftgierung

ber ^olen mit §itfe ber ©c^ule. 9?ur bie ruffifc^e Staate*

gemalt barf fid) für bie Sie^jräfentantin ber ^errfc^enben

9?otionalität Italien, alfo mu| fie bafür forgen, ha^ geredete

8
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5tnyd)aiiungen über ha^ ruffifc^e Seben, ha^ lool^r'^afte

SSorftellungen über ha§: ruffifc^e 35olf, feine 58er=

gangen^eit unb ©egenmart unter aßen i^ren Untertanen

ol^ne Stnfel^en i!|rer Slbftammung oerbreitet werben." §ier

jc^ttJteg ber toürbeöolle 3nter^ret ber Sbee 2(!fa!ott)g unb

fügte nic^t ^inju, ha^ jene „ma'^re 2)arfteD[ung be§ rufftfc^en

SSotfes" bie ^olen mit 3flu§Ianb öertraut machen unb i^nen

Siebe ju bemfelben einflij^en könnte; boc^ griff biefen (Sebanlen

ber SDtinifter Oftrott}^!^ auf, fein College im Staatsrat. „2)te

öjai^re 2)arfteüung 9iu^(anbg, in ber ©d^ule oerbreitet —
fagte er — toirb ber ©eele be§ |)o(nifc^en SSotfeö bie ruffifc^e

Sfationatibee einimpfen, ^aljtt ift bie ruffifc^e ©prac^e bo§

!räftigfte SJlittel, benn fie ift bie SSärterin be^ rufftfc^en

S'Jationalgeifteä, ber fittlidien ^:§t)fiognomie be§ SSoI!e§ unb

in jebem i^rer 2öorte ift ein ^eit biefeö (Seiftet enthalten.

"

Unb toelcfier @cf)tuB folgt f)ieraug? 2)amit potnifc^e ^inber

„ha^: roa^xe 9iu^Ianb" !ennen unb nac^bem fie e^ er!annt^

basfetbe au(^ lieben lernten, bamit potnif(f)e ^nber bie

„ruffifc^e SfZationalibee" in firf) aufnei£)men fönnten — fotten

fie poInifd)e ©rammati! in ruffifd)er ©prad^e lernen ober

e§ foll, um mid^ im 2lmt§ftil, beffen fic^ bie beiben SSürben=

träger bebient l^atten, au^gubrücfen, ha^ ^rojeft be§ SSarfc^auer

@tatt!§oIter§ einer ^ommiffion übermittelt toerben.*)

Teneatis risum! Söarum Ratten jene SSertreter ber

l^eiligen Drt^obojie unb be§ flaöifc^en 939äantini§mu§ nid^t

ben 9JJut, i^ren ©ebanfen gerabe l£)eraug au^§ufpred)en, fo

»ie bieg Äatfom ober Si^marcE ^u tun pflegten? SSarum

fügten fie nidjt, ha'^ nic^t einmal ber UnteiTid^t ber polnifc^en

Sprache jugelaffen werben fönne, ha bieg eine Srefc^e in

bie SD^auer ber Sluffififation gelegt {)ätte? SSarum fleibeten

*) SJgl. ©e^eime Sofumentc ber ruffifc^en 9tegierung,

Sonbott 1898. (5ßoIn.)
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[ie if)re 2Sorte in ba^ ©eloanb ber 6efannten fentimentalen

^^rafeologie 2lffa!ott)g über „ruffifc^e 2Ba{)r§eit", „ruffifc^en

S'Jationalgeift", über „rufftfc^e ©pradje aU Söärteriu biefeg

©eifteä"? SUieüeic^t be^iüegen, bamit loir bie gemeine ^^aljc^^

^eit if)rer Seelen beffer fennen lernten? 3f)re SSorte werben

3af)r^unberte überbauem, )'ie roerben etoig öon bem SSer^ättni^

9lußtanbg ju ^olen jeugen. ©o mögen benn bie gufünftigen

®ejd)tec^ter eä Riffen: e^ f)at gegen Gnbe be§ XIX. Sa^r=

^unbert^ an ber (3pi|e beä ruffijc^en (Staate^ S[Jtänner gegeben,

bie einerseits bem Sfflonaxd)tn unb ber öffentlirf)en SJieinung

bie ®erfid)erung gaben, fie wollten t)a§ potnijc^e SSolf „ha^

WQ^re 3lu|Ianb" unb ben ruf[if(f)en S^ationalgeift er!ennen

laffen — bie aber anbererfeitä nici^t nur bie angeftammten

9lcc^te biefeS 9Solfe§ mit ^ü^en traten, fonbern überbieg mit

ber SBotluft eines STigerS i()r freöet^afteS «Spiet mit i^m

trieben, inbem [ie eS mit ber Süfee feiner S[Rutter)prac^e

!i|elten, h)etd)e [ie — in ru[[i[c^er Sprache barboten.

Sie^t ba^ „ttja^re SHu^lanb" [o auS?

8»



rv.

'^faöimtr ^oton)ictt) im Kampfe
mit bem jerfc^tcn gfat)op^iftömu$.

dlk »erbe ic^ ben benfioürbigen Slugenblic! in meiner

frühen Sugenb öergeffen, ha mir in jc^immernbem ^octif(^en

©etoonbe ber ©Iat)opt)i(i§mu§ entgegentrat unb für längere

3eit meine ^l^antafte mit [icf) fortriß. Sa§ gefc^o^ in jDor^at,

ttjo^in id) mid), beroufc^t öon ben Sträumen ber polnifciien

meffianifc^en ^oe[ie, al§ (Stubent begeben f)atte. ^ajtnöfiS

Sr^bion war für mic^ nid)t nur — toa§ er für jeben

^olen fein follte — ber !^bc|fte 5Iu§bru(f be§ 9?ationaIgeifteö,

fonbern überbieä ein 3^ugni§, haf^ ^olen bie 5lraft ^aben

würbe, ber c^riftlirfjen ®emeinf(f)aft gum S5orbilb ju bienen.

2)ie fd^nelle Sßermirfüdjung biefe§ '^heai^ l§ing, »ie id) n)äl)nte,

öon un§, ber Sugenb ob, in biefer 9ftic!^tung i)ätten wir unfcre

Seftrebungen fongentrieren foüen, inbem wir mit ber inneren

Slrbeit an ber eigenen SSeröoHfommnung in i^riftlidi-ir^bionifdiem

©eifte anfingen. SRafd) jcboc^ würbe bie jugenblid)e SfJaioetöt

biefe§ ®tauben§ burc^ bie 2Sirfüd)feit gerftreut: unter meinen

5?oIIegen f)ulbigten bie reifften bem ^ofitiöi§mu§, ber 9fieft

f)ielt aüerbingg an bem fatt)oIifd)en ©tauben feft, bod) war

bieg ein pofitiöer, nüchterner, trodener ^at^oIijiSmuS, ber ben

^tlt ^afin§fi§ oollftänbig auSfd^lofe. @nttäufd)t 50g id)

mid) öon allen jurüd unb oergrub micf) im ©an^frit unb in
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bcr (Sprad^loiffcnfdjaft, um auf biefem 2Bege \>a^ erfe^nte

^\d ju erreid£)en: jottte boc^ hk öergteid^eube ©rammatif

bie (£rfor[d§uug ber ©tellung ber Slaoen unter ben übrigen

tnboeuropäifd)en SSöüern erleichtern, bie Urgefd)i(^te berjetben

auf!(ären unb jene ©runbprinjipien if)re^ (E^arafterä auf=

beden, mit bereu ^ilfe bie üJlöglic^feit geboten war, nic^t nur

bie Sßergangen^eit ber Slaöen ju erÜären, jonbern aud) bie

Fingerzeige ju ftnben, metd^e S3at)nen in ber 3^'^ii"ft ä" ^^''

fc^reiten toären. (S§ gel^brte inbeffen fein befonberer ©(^arf=

[tnn baju, gar balb einjufeljen, ba'^ aud) auf biefem SBege

|ö(^ften§ nur eine fef)r entlegene ^ii^^i^ft ^^^ getoünfd^tcn

Siefultate liefern fönnte. 2tbermal§ ergriff mid^ (£nttäufd)ung,

oB ein unöerf)offter Umftanb mrinen patriotifd^=ibeaIi[tifc§en

Träumereien eine neue Üiid^tung gab. 51I§ §örer ber ^l^itologie

l^otte id^ S^orträge über ruffifd)e Literatur belegen muffen.

S)er ^rofeffor biefe§ ®egenftanbe§, ^aut Söi^fotoatott), meitte

bamalg auf Urlaub unb fe^rte erft gegen (Snbe be§ ©emefterS

SurücE. ©efpannt ging id) in bie erfte SSorlefung, umfome^r,

ta man mir i^n aU gläuäenben Unebner empfol^Ien §atte.

5!}Jeine ©rnjartung tourbe burd^ bie SSirflid)!eit weit über=

troffen. 2)ie ungeroöl^ntid) fdjbnen ©efi^t^S^üge, bie flangooße

(Stimme, bie Haltung, bie el^er einem Stribunen au§ ber ©poc^e

be§ fd^njärmerif^en Siberali§mu§ ber erften §älfte be§ XIX.
3af)rt)unbert§ benn einem ^rofeffor jufam, bie teid)t ba^in=

flie^enbe 3ftebegabe, bie 33egeifterung, bie jebe^ feiner SBorte

burc^ü)ef)te — alle§ ha^ mu^te ben ibeal ftrebenben unb in

feiner näd^ften Umgebung oereinfamten Süngting mäd)tig an=

jie^en. 2)er ^rofeffor fprad) über ben m^ftifc^en ^atriotiämuö

@ogoI§ unb laä mit l^inrei^enbem (Snt{)ufia§mu§ ben ^oetifd^en

<3(^tu^ beä erften 35anbe^ ber „flöten ©eelen" öor, mo 9flu^=

lanb, inbem e§ in öoüer Sugenbfraft unb im SSorgefü^l feiner

großen ^ufunft ben SSeltfd)au|)la^ betritt, mit einem ruffifc^en
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2)reigefpQnn oergtid^en toirb, ha^^ in rafenbem Saufe in bie

unenblidEie SBeite ber <Bteppc t)inau§ftürntt. ®er m^ftifc^e

®Iaube an Sflu^lanb öerbanb ©ogol mit ben ©d^öpfern be§

©Iaöopf)iIentum§, unb gu biejen ging aud^ ber ^rofefjor in

feinem S[?ortrag über; au§ feinem SJlunbe erfuf)r id) jum erften

Wtak don ber ©fiftenj biefer ©trömung, er fpracf) oon i^r

mit berfelben SBärme mie über ©ogot, mobei er t)au^tfäc^li^

ben erf)obenen d^riflti^en Sbeati^mu? ^erüor^ob, melc^er für

bie Seftrebungen ber erften ©laöo^fjilen bie ©runblage bilbete.

Sn il^rem ^otrioti§mu§ toar, fo mie if)n ber ^rofeffor bar=

fteUte, burc^anS nid)t§, ma§ bie ©efü^ile eine§ ^olen ^ätte

beteibigen !önnen; im ®egentei(, öon Slnfong an frappierte

mic^ eine gemiffe Stf)ntidt|!eit il^rer Se^re mit ben ^Traumbilbern

ber potnifc^en S)id)terpropf)eten. ^rj, in ber bejaubernben

©eftalt be§ ^rofeffor§ unb 9lebner§ ftettte fic^ mir bo§ ruffif(^e

©IaOop{)iIentum üon feiner poetifc^en Seite aU ber SIusbrucE

ber tiefften unb beften SBünfc^e unb S5eftrebungen eineä jungen

SSoI!e§ öor, ha§ im 3Sertrauen auf feine eigenen ^äfte mit

l^ei^er SSegierbe nad) großen %attn öerlangt.

Unter him (SinbrucE biefer S5orlefung machte ic^ am
näd^ften ^Tage bem ^rofeffor meinen SSefuc^. 3<^ mürbe

l^erjlid) empfangen unb nod) me^r mud^^ ber ^^uber, üon

bem ic^ mid§ burc^ bie ganje ^dt meiner ©tubien nid^t

befreien !onnte; e§ entmicEelte fic^ jmifdien uns ein innige^

5ßer^ä(tnis!. 2)amalsi !eimte unter feinem ©influ^ in mir

ber ©ebanfe auf, ha'^ bie SSertoirflid^ung ber Sbee S^rifti,

bie un§ bie potnifd^e 2)id^tung jum ^xd fe|te, bie aber unferer

fd^mad^en ^äfte wegen nid^t in ©rfüflung ge|en fonnte, fic^

DieHeic^t leichter auf aüflaoifc^em (3c^aupta| mit |)itfe ber

ebeiften ©eifter 3ftu^Ianb§ erreichen lie^e, bie ja boc^ oon

berfelben Sbee burrf)brungen maren; bie gemeinfdEjaftlid^e 2Ser=

el^rung bei c^riftlic^en Sbeali foüte bie entätoeiten SSöIfer
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ttjieber öeteinigen, ber Umftanb ober, ha^ nod) ^a[tn§!i

biefeS Sbeot nur auf römifrf)=fat{)oUic^em, nad) (S()omiaforo

ober unb anbeten Segrünbern beö Slaöopf)t(entum§ nur auf

gne(^ilc^=ort£)obojem Soben fid) entwidetn fönnte, fc^ien

mir oon feiner aüju großen Sebeutung ju fein, im ^aQe

nur auf beiben Seiten ber gute SBille öor^anben märe. SlKeine

Stnfidjt mor feine§meg§ fo naio, al§ e§ ben 5tnfd)ein f)atte

§aben fönnen, benn bolb barauf fotite ou§ bem Schöße be§

©laöopl^ilentumS ein mächtiger @eift, SBtabimir Solomiem

f)eröorgef)en, ber mutig üerfünbete, ha^ bie SSereinigung mit

ber abenblänbifcf)en ^rd)e Stu^taubs erfter Schritt auf bem

2öege jur Erfüllung feiner Senbung fein müBte.

SJJeine ©ebanfen über bie SSermanbtfc^aft be§ @Iaöo=

p^ilentum^ mit bem polnifc^en SDIeffiani§mu§ fa^te i(^ in

einem 9ieferat für ba^ Iiterarifrf)e «Seminar jufammen; barauf

cntftanb in ber ^olge ein längerer Slrtifel. Stolj auf bie

©ntbecfung ber öon niemanbem oor!f)er ma^rgenommenen

m^ftifc^en ©emeinfc^aft ^olen§ mit ütu^Ianb fonnte ic^ nac^

Petersburg faf)ren; meine Slrbeit mar bie @intritt§farte in

ha^ ^au§ be§ berühmten (Srben ber Slaöop^ilen, Dreft

SRiHerS, ^rofeffor§ ber ruffifc^en Literatur an ber Petersburger

Uniöerfität. 2)iefer ©elel^rte jeic^nete ftrf) ni(^t nur bur^

SBiffen, ^leife unb Sc^arfftnn auS, fonbem aud) burc^ a^ofto=

Uferen (Sifer. Sein Slaöop^iliSmuS mar etmaS ^ö^ereS atS

^oetifc^e SCräumerei; er l^atte biefe 2ef)re nic^t besmegen in

fi^ aufgenommen, »eil bie glänjenben StuSfic^ten, bie baburc^

bem gufünftigen Ütu^lanb eröffnet mürben, feine ^f)antafie

entjünbet Jjätten. 2)aS 2öefen feiner Seele beftanb in hcm

tiefen c^riftlidien ©efü^t ber Dfinmac^t beS SUienfc^en ®ott

gegenüber, wet^eS ficf) mit einer nii^t minber tiefen Sluffaffung

öon ber Strenge ber fiebens^ftic^ten öerbanb. Siefe @igen=

fc^aften erblicfte unb pxuQ er in bem ruffif(^en S3auern, ba^'
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l^er ftomnite feine tn^ftifi^e Siebe jum SSolf, barauf ftü|te

er feinen ©lauben an Slu^tanb. SSiel weniger gogen i^n bie

Drt^obofie unb ber ^Q^'^i^u^ on, bie ber Seigre ber erften

©laöo|3{)iIen ha§ gunbament geliefert tjatten, ftatt beffen n)arf

ftd) feiner (Sinbilbungshaft umfo möditiger bie grofee ©eftalt

be§ SIjo SJiuromec auf, biefe§ gelben be§ ruffifd^en ^olUcpo^,

ber aU ibeeüe^ SSorbilb ber ^fli(f)t unb 6elbftüerleugnung

glängenb baftanb. 3)en Siebern über i^n mibmete er fein

ttjirf)tigfte§ SSer!, er galt i^nt oI§ bie reinfte ßffenj ber

ruffif(f)en «Seete, beren §üüe §er!nirf(i)te ^römmig!eit unb bie

Äraft ber Stufopferung in fiel) barg. 2(ug biefen (Slementeu

mu^te alfo ha^ ^nÜinftige, fittüc^ gto§e, an ber (Spi^e ber

SSötfer bem d^riftli(^en 3beal juftrebenbe 9tu§(anb erfte()en;

biefe (Elemente fud^te er ring§ um fic^, ha er fte aber mit

ber Ieibenfd)aftli(f)en ©e^nfuc^t be§ ^inberä fuc^te, fo fanb

er fte (eiber jumeilen bort, mo fte überhaupt ni(f)t oor^anben

maren. S5on feinen unminfürlid)en Irrtümern legte er fid^

9fted)enfd^aft ah, er füllte bie (SrfoIgIofig!eit feiner S3eftrebungen,

er litt barunter unb ber 5lu§brudE be§ Seibenö toii) nic^t öon

feinem fdl)toermütigen, reic^licl) öon SRunjeln burc^furd^tem

Slntli|. SSon fe^r fleinem 2öud^§, mit ge!rümmtem Sflütfen,

mad)k er, menn er ben §i3rfal betrat, einen faft !omifd^en

©nbrudE; fobalb er jebod^ auf bem ^atf)eber ftanb, feffelte

er feine ^u^öter eben burc§ jenen Slu^brucf tiefer ®ebanfen=

fammlung, ber mit einem gewiffen eblen Seiben öerroadtifen

toar; unmöglid^ mor eg, bem 3^1^^^^ i^^^^c^ «Stimme

ju miberftel)en, meli^e alle 9?uancen be§ Seibenö mit

batb SBel)mut ermetienbem, balb entnerüenbem 92ac^brudE

»iebergab. (5o gel)örte Dreft 9}Jiller ju ben ^relegenten in

Petersburg, bie öon bem ^ublifum am ^bc^ften gefc^ä|t

tourben. ©eine unbefdjoltene Sftec^tlic^feit, feine unerfc^ütter=

tid£)e Über§eugung§treue, feine SebenSftrenge umgaben biefen
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aufrid^tigen j^i^eunb ber Sugenb mit bem ÜJimbu^ einer fettenen

[tttlid^en STutorität; alle, bie i{)n näf)er fannten, ttjufeten auc^,

bafi er bie ©trenge gegen fid) felbft 6i§ jur öu^erften 2tö!eje

trieb unb ba^ er, loie SBlabimir ©olotoiem iinb manche anbcre

ruf[ifc^e 3beali[ten, feinem ^hcai alle Sebenäfreuben aufopferte

unb ben Äeld) ber Sinnenfreube niemals mit feinen ßippen

berüt)ren mollte, um fid) umfo öoüftänbiger feiner SOfüffton

flin^ugeben.

Überau» gnäbig oon i^m aufgenommen, mad)te icf) botb

bie ^ßefanntfc^aft be§ ja^Ireid^en ^eife§ feiner ^rcunbe unb

Schüler unb überzeugte mi(^ rafc§, ba^ ha^ SSer^ältni^,

roelc^eö bie SHe^rjat)! berfelben an ben gotte§fiird)tigen Sl^feten

feffeltc, auf einem großen SJti^öerftänbniffe beruf)te. 3)er

SKeifter entnat)m ber Se^re ber Slaöopfiilen beren ibeatften

(5)runbfä|e — bie ©c^üler, melcfje bereite öon ber ^^ropaganba

3[!fa!on3§ öergiftet roaren, jogcn auö i§r nur triöiale Folgerungen;

ber SJJeifter mar bi§ in ba^ Snnerfte öon bem erfdjütternben

unb in ganz ^fiu^lonb be!annten ®ebid)t (5f)omia!oro§ bur(^=

brungen, in melc^em ber @c{)öpfer be§ ©laoop^ilentum^ in

ebter ©ntrüftung bie (Sünben 9tu^Ianb§ auf5äf)Ite: „(£§ branb=

marfen unfer ißatertanb ha^ ^od) ber ^ne(i)tf(^aft, gottlofe

©(fjmeic^elei unb ^tiec^erei, 6fet erregenbe galfdj^eit, feelen=

lofe unb f(^impf(id)e Stpat^ie, fdjmarje @efe^tofigfeit in ben

®erid)ten unb ©d^änblic^feiten jeglii^er Strt" — feinen

©cf)ütem fam nichts berartige^ burd) ben ©inn, it)nen mar

e^ im @egenfa^ !lar, ba'^ Sfiu^Ianb, inbem e§ eine öollfommene

9ieligion be!annte unb eine ibeole <3taatgform befa^, ba^

au^ermä^lte 3SoIf mar, unb ba^ infotgebeffeu eöentueKe ©ünben

nur einen unbebeutenben ^lecf auf feinem mafellofen ©emanbe

äurüdtaffen !onnten; ber SlJieifter ^atte feinem ^ex^tn bie

2öorte berfelben ^tjomiatoxo eingeprägt: „SBir merben bie

2)emofraten unter ben übrigen SSölfern ßuropa^ fein unb bie
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SSerfünber t)umanitQrer @runbfä|e, toelc^e ber freien unb

felbftänbigen ©Tttmirfelung eine§ jeben ^tam.mi§> SSorfc^ub

leiften", unb öergaß nie, ha'^ Sf)omiafonj auf (Srunb biefer

SSorte bie ©rfiroärmereien Don einem SSorrang unter bcn

Slaöen „unöernünftig" genannt l^atte — feine ©cfiüler ba-

gegen l^ietten e» für if)re ^flic^t, oKen mbglid^en S5öl!ern,

befonber^ aber ifjren 93rübern, ben 8Iat)en, bie 2öof)ltat be§

wafiren ©laubens unb ber „DoUfommenen" ruffifc^en Kultur

auf^ubrängen. Stuc^ würbe \ä) bort S^u%t n)unberli(f)er Unter*

{)attungen. So naf)m 5. 35. ein junger SHenfc^, ber eben erft

gum ©Qmnaftaüe^rer im Äönigreic^ ^olen ernannt loorben

ttar, bie ^ofe eine§ SJiärtgrers an, ber ha ^inau§äief)en mußte,

um einer tief gefunfenen ®efellf(f)aft, in ber i^n bie admäcf)*

tige jefuitif(^=ariftofratif(i)e Intrige mit §a^ unb 9^ac^e öer=

folgen foüte, bie 2öot)rf)eit ju öerfünben. SSoß ©dimerj rief

ein SSeteran bes @(at)opf)i(entum§ au§: „2öir ^aben e§ nic^t

oerftanben, SBarfdjau ^u ruffifigieren, toir werben aucf) 9iiga

nid^t rufftfijieren fönnen!" (2)ie ütuffififationsfroge ber £)ftfee=

länber war bamal§ an ber ^Xage^orbnung.) „§err, aber auf

SBarfc^au f)aben wir ja gar fein 2Inred)t!" t)erfe|te Oreft

SRiüer bewegt. Umfonft.

SBa§ atfo fonnte i^n an folc^e 3JJenfc^en feffeln? @^

feffelte i^n bie Slutorität bes S^amens 2lffa!ow§. 2)ie 58e=

beutung beSfelben war fo gro^, ta^ jene wenigen Sbeatiften

im (Sinne Dreft 9JiiIIer§, welche an ber 3)oftrin ber erften

©laöopl^ilen unerfc^ütterlic^ feftl^alten wollten, o§ne fie — wie

bie§ Stoan 2lffa!ow getan I)atte — im ©eifte ber offiziellen

ruffifiäierenben ^olitif umjugeftalten, nirf)t ben 9)M ijatten,

Slffofow offen entgegenäutreten. &ax ju fe^r imponierte i^nen

biefer unbeugfame, ftarrfinnige 9)iann mit feiner feurigen

3fiebegabe unb feinem fd^riftfteüerifc^en S^olent, ber überbie^

nod) ber leibliche ©ruber ^onftantin 2t!fa!ow§, ber ^erglic^e
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^reunb Sf)omiafott)§ unb ber ^rejelü^f^S, furj, i^r legitimer

ßrbe lüar. @rft nad) feinem ^iobe (im Sa^re 1885) üärte

fid) bie Situation auf; man begriff, ha^ er ben urfprüng=

lidjen, toleranten, freifinnigen, nacf) greif)eit fid) fef)nenben

©IaOopt}iIi§mu§ jur 95erfd)metäung mit bem toütenben rea!=

tionären S'Jationali^muS ^atforo§ gebradit t)atte. 2)agegen

mu|te öon benjenigen ^roteft erhoben werben, benen bie

3fiettung be§ ibeaten (S(emente§ in ber fIaüopf)itifc^en 2)oftrin

unb im ruffifdjen ^atrioti§mu§ om ^erjen log.

9Sor biefer ^flid)t fd)ra! Dreft SJiitler feine§roeg§ jurücf,

aber feine toeic^e 9?atur üerl^inberte einen offenen S3ruc^ mit

SJJenfd^en, an bie er im Saufe ber ß^it feftgetoac^fen mar;

e§ fd^merjte it)n ba§ ftetä fi(^ oerengenbe 93ünbni§ ber

©laöop^ilen mit ^otfom, e§ fd^mergte if)n umfo tiefer, ha e§

fid) nic^t auf gegenfeitige ^ugeftänbniffe, fonbern nur auf bie

Slbtrünnigfeit ber ©Iaöop|i(en öon i|ren eigenen ©runbfä^en

ftii^te; er er^ob feine Stimme bagegen, aber meid) unb o^ne

Slu^brud. 9^ur einmal 50g er bie allgemeine 2tufmerffam!eit

auf fid), at§ er nad) ^atfomä STobe öom Uniüerfität§!at!)eber

au§ beffen gange 2öir!famfeit branbmarfte unb im 9^amen

be§ urfprünglid)en ®Iaüop^iti§mu§ öerfünbete, ha'^ er mit

berfelben nid)tg gemein gehabt l^dtte. 2)afür mürbe er ent=

laffen. Salb barauf ftarb er, of)ne SSerfe ju l^interloffen,

bie feiner Sebeutung eine längere 2)auer gefid)ert Rotten; teiber

t)ert)allte aud) rafd) fein 9tu|m al§ ^ubligift unb S^lebner.

3um ©lüde 9flu|tanb§ l^atte lurg öorbem ben @d)au=

pta^ ber ^ubliäifti! in ber SSoHfroft feiner Sugenb SBIabimir

©otomiem betreten, einer ber felbftänbigften unb ^errlid^ften

ÜRänner, bie Ülu^Ianb in jenem Sa'^r{)unbert ^ert)orgebrad)t

l^at. (Sr tourbe al^ ©ol^n be§ au^gejeid^neten @efd)ic^t§=

forfd^erö ©erging ©olomiem im Sa-^te 1853 geboren unb

ftarb frü^jeitig im Suli be§ 3o^re» 1900. (Sin lurjeä 5)a=
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fein toax il^m befd^ieben, lüol^t be^toegen, »eit er ^iä) geiftig

in fd^nett enttoidelt f)atte; int 20. Sebenöjalfire, ha anbete erft

jelbftänbig gu benfen beginnen, ^atte er bereits eine öorsüglic^e

Hb^^anblung „^ie ^rifiS ber ^^ilofop^ie be§ SBeftenS" öer»

öffentlid^t. S3ejonber§ feffelte an i^m bie glücElicfie Sßereinigung

öielfeitiger, boc^ feiten ntiteinanber |)anb in §onb ge^enber

SCalente. S5or allem toar er ein p{)ilofopf)ifcf)er @ei[t, ber bie

fiel^re öon ber 2SeIt in eine ©^nt^efe gufammenäufaffen ftrebte.

5II§ ^f)iIo[opI£) toar er SJJpftifer; ha^ @U(f)en nac^ bent Slbfo«

luten öerbanb [id) in if)m mit ber innerften Überzeugung

öon ber S[Rög[i(f)fett einer unmittelbaren ßrfenntniS @otte§.

2)tejer SJi^ftijismuS htia'^ eine tiefe religiö§=mDralifd)e ®runb=

tage, bie fic^ auf ba5 lebenbige Setou^tfein ftü^te, hai^ nur

ein göttlirf)e§ ßeben, b. ^. ein geben nac^ beut SBiüen ©otteg,

ber SBeg gur ©rfenntniS ©otteS fei. 3!)ementfprerf)enb öer=

einigte ©olonjiem in frf)bnfter ^"^armonie bie miffenfcfjafttid^e

Strbeit mit ber moratifdien Slrbeit an feiner eigenen SSeruolI=

fommnung; er lebte in ber SBett unb meilte bod) gewifferma^en

fern üon i§r, inbem er ba^ Seben eineS SDZöncfieS fül^rte, ber

bie ^effeln ber (Sinnlid)feit abgeftreift §at, unb au§ ber ftatt=

licfien 9lei^e feiner p!^itofop^ifd)en ©(^riften leuchtet al§ l^err=

tid)er SluSbrud geiftiger (Sr^abcnf)eit ha§ 2öer! „2)ie religiöfen

©runblagen be§ SebenS" f)eröor.

(3tet§ wirb mir ber mäd)tige (Sinbrutf in Erinnerung bleiben,

als \ö) ©olomielü gum erftenmale auf bem ^atl)eber erblicfte.

Sn bem ßljriftuSantli^ biefeS gorfc^erS, in ber öom haften

entfräfteten ®eftalt, in ben Singen, bie nicl)t ha§ ®efid)t be§

^u^örerS fucl)ten, fonbem in bie ge^eimniSöoUe ^eme beS

SbealS gerichtet maren, mor etmaS S!Jietap'^t)fifc^eS; er fd^ien

ein ©aft auS einer anberen SBett ju fein, ber fiel) unter hk

\^n fo menig öerftel^enben SO^enfd^en öerirrt l^atte. „2öer aud^

nur einmal in feinem Seben ©etegeni^eit gehabt l^attc, mit
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(Bolowiew jufammensutrcffen — fcf)rei6t %üx\t Sugen ^Trube^Ioi

in feiner n)unber)cf)önen Sf)arafteri[tif beö großen bluffen —
fonnte biejen au^erorbenttic^en SJJcnfdjen, ber mit geh)öf)nlici^en

©terbtidien feine Htjnlic^feit l^atte, nie öergeffen. 2öer i{)n

onfa!^, befonberö aber in feine großen, unergrünblic^en Slugen

btirfte, toar tief ergriffen: au^ bicfen 2lugcn ftra^lten in

tounberbarcm ®emifd) Dfjnmac^t unb ^aft, pf)t)jifc^e 9lat=

lofigfeit unb geiftige ^iefe. @r U)ar fo hirjfic^tig, ha'^ er

ni(^t feigen fonnte, toa^3 alle fallen. @r btinjelte mit

ben Singen unb jog bie ftarfen 93rauen jufammen, um ®egen=

ftänbe, bie in feiner unmittelboren 9?ä§e lagen, ju unterfd)eiben,

richtete er ober feine Stugen in bie gerne, fo frf)ien er bie ben

©innen äugänglirf)e ^üUe ber 2)inge 5U burd^bol^ren unb

ettt)a§ (ärbenentrücfteS §u fetjen, ein etrooö, ha§ für alle

»erborgen mar. S(u§ feinen Stugen leurfjteten bie Strahlen

ber ©eele unb blicften grabaus in» ^erg. ß§ mar bieg ber

2lu§brucf eineg SJienfc^en, bem bie Slu^enfeite ber SSirfüc^feit

an unb für fid) gleirf)gi(tig ift unb ber in unmittetborem

SJerfef)r mit einer anberen 3SeIt lebt." — 2lu§ ber SJi^ftif, ber

SJcrtiefung in eine überirbif(i)e SBelt, fdjeint (ogifc^ \)a^ Unoer=

mögen 5U flieBen, bie eigenen Söünfc^e unb 35eftrebungen htm

3?ioeau ber 5[Renfrf)en anjupaffen; ber SER^ftifer, ber auö ber

Älaufc feiner Setra^tungen jur ©rbe nieberfteigt, mirb mof)l

faum in einer Derftänbücfien ®pracf)e ju ben SJZaffen reben

fönnen, unb foHte e§ if)m bod) gelingen, jemanben mit fi^

fortzureiten, fo bod) nur wenige, bie fo mie er m^ftifc^ geftimmt

finb. 2Rit Solomiero inbeffen oerljält iid) bie 8ac^e ganj

anberö unb barin befte^t ^auptfäd)tid) feine Originalität:

biefer SJieifter ber 2l§fefe mar jugteid) ein ungemö^nlid) fc^arfer

S3€obac^ter im Sereic^ be§ fo^ialen Seben§. Unb meit er

feine 33eobn^tung§gabe mit einem ftarfen ^a§ gegen ba^

Sßöfe unb mit einem fdjueibenben 2Bi|e öerbanb unb meil er
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mit feinem ©egner !ein SD'Zitleib füllte, fonbern i^n entmeber mit

ebler ©ntrüftung in ben @(i)mu| feiner eigenen ©emein'^eit

niebertrat ober mit feiner Sronie bie ©d)tt)äd)en, bie jener öer=

^eimlidien njoüte ober bie bie (SiefeIIfd)oft nirf)t ma^rgenommen

^atte, an ben oranger ftellte, — fo laufc^te ha^i gange lefenbe

9lu^(anb mit Slnbac^t feinen SBorten; er mar einer ber glängenbften

^olemifer, ein unerbittlidier SSefäm^fer ber bunüen SOläc^te

9fiu^tanb§ unb babei ein !§äufig glürflid^er 93e!äm^fer, ha

feine @egner, jumeift mact)tto§ ben 2tu§fätten feiner angreifenben

Sronie gegenüber, ber Sä(i)erlic^!eit preisgegeben, ha^ ^ampf=

felb berlie^en.

9?od) mef)r! 3)iefem erbenentrücften ®en!er, biefem

2{)eologen unb 9)?t)ftifer, biefem im inneren Seben mafellofen

5l§!eten, in S5erüf)rung mit bem ©egner nid^t nur mi|igen,

fonbern aud^ bo§!f)often ^editer mar ber ftille 3out)er poetifc^er

©(^märmerei nic^t fremb unb in müßigen ©tunben fc^uf er

®ebicf)te, bie il^n ben beften S^rifern Sfiu^IonbS gur Seite

fteUen. Unb Diefe ®ebid)te finb feine m^ftifi^en ^^mnen an

(Sott, aud^ feine bei^enben ©atiren, mie man öermuten fönnte,

menn man nad) ben ^rofafd)riften urteilen mottte. 2)ie ©eftatt

©o(otoiem!§ tritt un§ ^ier üon einer gang neuen Seite ent=

gegen, mit ber fid) auf ben erften SSIid feine StSfefe fd^mer

in (Sinftang bringen lä^t; am anmutigften finb unter biefen

^oetifd^en ©ebilben — bie £iebe§gebic^te. Slber eS ift aud^

eine ganj anbere Siebe, aU fie öon ©id^tern gemöi)nlid^

befungen mirb. ®en 2)en!er, beffen S5lidf in ber 3beenmelt

fd)meift, lä^t bie beränberlirfje unb üergänglid)e SBirflid^feit

falt. 9Bo^I f)at it)n eine irbifdje (Seftalt bezaubert, aber nur,

ttjcil er in i^r ben Slbgtanj i^reä emigen UrbilbeS erblidft

f)ot. 9?irf)t raufc^enbe, f(ürf)tige ©innenfreuben bilben fein

<Set)nen. 3Son ben reinen ©ternen fenfen fic^ in feine ©eele

götttid£)e Xräume fjerab, mit il^rcm 3^"^^ ^jirb er bie Qk'



— 127 —

liebte umtoeben, bi§ fte ha^ Stbifi^e oon [ic^ toirft unb frei

unb rein toie feine ßiebe bafte{)en toirb. ©ewappnet mit ber

SJJac^t be^ ®efüf)lg, ha^ mit bem ©lanj feiner 9teinf)eit bie

©cf)ranfen nieberreifet, loetcfje bie 3Jiaterie gegen ben ®eift

errirfjtet, lüerben fte bann eine neue SBett fc^offen unb in

biefer SSelt ein neueg Seben; getrennt burd) ben 9?aum unb

bie ©ewalt ber SSerfjältniffe, werben fte fi(f) bort öerbinben

— in bem glü(ijetigen ©efii^l ewiger (£ini)eit angefic^tä

@otte§. „28o§u alfo SBorte?" fo beginnt (Solowiett) ^a^

fc^önfte feiner ©ebid^te, in bem er bie in ber Xetcpat^ie be=

fannte (Srfc^einung auf ha^ @ebiet ber ^oefie unb SK^fti!

überträgt — bie Söellen be§ 2ttf)er§, gejagt öon ber unerme§=

liefen ©e^nfuc^t be§ 2)i(i)ter§, werben i^r bie geflügelten

träume feiner Siebe jutragen, bi^ fie, burc^ biefe Siebe um»

gemanbelt, in ber m^ftifctjen Sfftafe i^rer ^Bereinigung mit

i^m 5u einem neuen, l)ö^eren S)afein erwadjen unb in biefem

S)afein erfennen wirb, ba'^ ba§> irbifc^e Seben unb ha§ S3enju^t=

fein biefeg Sebenö ein fcf)Wer brürfenber Slip ift unb hal^ in

ber 2Ibfd)üttelung biefe^ ^lp§ unb in bem ©rwadien ou^

bem fc^weren STraume be§ irbifc^en S5ewu|tfein§ bie Siebe

befielet; benn in ber Entfaltung aller ^äfte beö SKenfc^en

jur l§örf)ften Ttad)t überfc^reitet fie bie ©c^ranfen ber (Sinn=

li(^!eit unb berlei^t bie unmittelbare (Srfenntni^ ber göttlichen

SSeftimmungen ber (Seele. . . . Unb fi^erlic^ war wot)l ber

2)i(^ter gar oft ftolj auf ä^nlic^e (Sefü^le. 2Bir fennen fein

.f)er5engleben nicl)t näfjer, aber auö feinen SBerfen lefen wir

^erau§, wie lebhaft er e§ empfanb, bo§ bie (Srliaben^eit feiner

Siebe üerebelnb auf biejenige wirfte, ber er fein ^er§ gef^enft

i^atte. „ajieine Siebe war ber (Sd)ilb," — ruft er in einem

feiner ©ebic^te auä — „ber fie üor ben ©türmen unb ber

Sos^eit ber SBelt gefc^irmt l)at" ... „SSenn alfo ber Zoh"

— fo enbet ha^ ©ebic^t — „alleö Sic^t ber @rbe öor un^
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QU§Iöfc^en hjirb, bann wirb bie f^Iomme meiner Seibenfdiaft,

tt)ic ber ©tern im Dften, un§ jenem Sidjte jufüfjren, ba^ nie

erlifrfit, — unb bort öor ®ott, \)^m @otte ber Siebe, »irft

bu — meine Stnttoort fein!" — eine Slnttoort unb ein S5ett)ei§,

bafe ber 3)ic§ter ha§> (Sefü^l, ba§ il^m (Sott E)erniebergefenbet

l^otte, nid)t öerfdjtüenbet t}at, benn er traute »eber i^r noc^

ftrf) felbft, ha er bie trübe OueUe öergänglic^er Siebe^begierben

!annte; aber er bertraute ben ©temen, bie am ^immel Ieurf)ten,

glaubte an bo§ @tt}ig=!Sc^öne, beffen Slbbilb fie [iub, unb

toanbte biefem ®rf)önen it)re unb feine @eban!en ju.

^reffenb unb frf)ön ift bie 33emerfung beö ^^ürften ©ugen

5:rube|foi, ba^ „ba§ geiftige Slntli^ Boioxokto^ an einen

5l9pu§, ben ha§> njaüfafjrtenbe üiu^tanb gefrfjaffen t)at, er=

innert, an ben bes pilgere;, ber emig ein ^5^ere§ Serufalem

furfjt, ewig burd) alle 2anbe ber Srbc »anbernb alle f)eiligen

Drte betritt unb bort hüet, ben aber !ein irbifd^er Tempel

längere ^eit ju feffeln oermag."

S)ie äRannigfaltigfeit feiner Xatente trat ftufenroeife an

ben ^ag. SSon §au5 au§ »ar er ^f)iIofopl^ unb au§> bem

S3ereict)e ber ^^i(ofopt)ie ftammen aurf) feine erften Sd^riften.

3)em ^citgeifte folgenb überlief er fic^ in jugenblidfjen Salären

hem gu jener ^dt in 9tu^Ianb weit üerbreiteten 9Jiateriali§muö;

bie ©ei(f)tf)eit biefer £ei)re fonnte jeboc^ nid)t für lange einen

9J?enfc^en befriebigen, in beffen tieffter Seele reicfje (3c^ä|e

ibealer unb rcligiöfer ©efü^Ie ruljten. ^alh roibmete er

ftdi aud) mit bem il^m gett)o!)nten ^lei^ bem ©tubium

ber ibealiftif(f)en 2)enfer 2)eutferlaube; aud) biefe t)erf(Rafften

i§m nid^t bie ert)offte SSefriebigung, bod) be!räftigten it)n biefe

©tubien in ber Übergeugung, \)a% eine geiftige SBelt ejiftiere,

bie big baf)in öon ben ^l)ilofopf)en noc^ nic^t öerftanben fei.

2)e6tt)egen manbte er ftd) ben ^rd)ent)ätern gu; er mieb eine

Qtxt long bie SSelt unb fd)Iofe fi^ in einem Älofter in ber
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SRöl^c bon SWoSfou ein; boSfelbe öerliefe er aU treuer ©ol^n

bcr ortijobojen ^rrfje. ^Dcr ®lau6e an bie oHeinfeligmad^enbc

Drt^obojie, öon bcr ^amilientrabition genät)rt (fein ®ro§*

»otcr ttjor @eiftlid)er genjefen, fein Soter, ber berühmte

^iftorifer, f^m^atfjifierte mit bcn <Biat)op^\kr\), brad^te il^n

mit ben ©laöopijilen, befonberö mit '^toan Slffotom in nähere

Sßerbinbung. 2)amal§ frf)rieb er feine Äritif ber abftraften

©runbfä^e (im 3of)re 1880), ein SSer!, ttiel(^e§ bie gruc^t

tiefer ©tubien unb Setrad^tungen unb bobei ber le^te unb

l^öc^fte 2tu§bruc! beö ©laöop^ilentum^ toax. 2)enn eä fonbcn

barin bie 3;rQume ber Äirejenjöf^g unb 2(ffa!om^ nic^t nur

rine p^ilofop^ifc^e 93afig, fonbem ba§ m^ftifrfie (Stement i^rcc

ficl^re trat in einer noc^ f^ärferen ©eftalt ^eröor. 3)a§ war

bereits allgemein be!annt, ba§ (Suropa faule unb ha% 9lu§=

lanb e§ auf bem 9Be(tfrf)aupIa| öertreten werbe; aber bicfc

©enbung SiuBlanbS toar nac^ ben Segrünbem beS ©tat)0=

pl^iliämuä eine logif(f)e f^olge jener ©runblagen, auf meldten

firf) baä gefc^ic^tli^e Seben beSfelben entwidEelt i)atte. ©olomieto

ging weiter: bie göttlirf)e Senbung 9tu^tanb§ würbe in feiner

©rüärung ju etwa§ SBunberbarem, Übernatürlid)em, ha

feine natürIid)en2Rärf)te imftanbe waren, bieSSelt öor ber

©intflut ber 3fied)tIofig!eit, in ber fie immer tiefer t)erfon!,

ju bcwaf)ren; ber ®eift ®otte§ lie§ fic^ über 9flu§lanb {)erab

unb follte e§ lenfen.

®a§ ©nbjiet ba* ?[Renfcf)!^eit — bewieg ber S^erfaffer

— ift bie SSerwirflid^ung beS fittlid)en 3beoIg; ben Sn^alt

ber ®efd)irf)te beS SBeftenä ober bilbete bisfjer eine bem wiber*

fpred)enbe üppige Slu^artung be§ Snbiöibuali^muä. @egen=

wärtig wäre ©uropa an ben äu^erften ©renjen ber SSerberbni^

angelangt, fein le|te§ SSort im 93ereid)e ber Sbeen fei ber

^ofitioiSmuS, ber ®ott oer!ennt — im 93ereic^e ber foäialen

SSer^ältniffe wieber ber ©05iali§mu§, ber bie Sbee ®otteä

9
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au§ bet SBelt öerttJtrft; beibe (£rfd)etnungen fud^te Sototoieto

ol^ne 6efonbere§ (Slücf logifd^ miteinanber ju öerbinben. Um
ben ftc^ äerfe|enben Seib (guropaä gu beleben, fei ein Sffiunbcr

notttjenbig; ba^ erlöfenbe ^rin§i^ loffe [id§ nid§t im SDtenf^en^

umfomeniger atfo in ber i^n umgebenben Slu^entoett finben,

biefe§ ^rinjip fönne nur bie ©tgenl^eit ber abjotuteu, gött*

liefen SBelt fein, weld^er ber SJJenfd) burc^ feine unfterbtic^e

«Seele ange'^ört. „(£§ fann alfo jene Äraft — fo tauten

©olotoiemö eigene SBorte — meiere ber ©efd^id^te ber 9Jlenfcl^=

^eit einen neuen, öottfommenen Sn^alt öerlei^en mirb, nur

eine Offenbarung jener ^ö^eren göttlichen SSelt fein, ha§ SJotf

aber, in bem fid) jene Äroft offenboren mirb, mu§ §um SSer^

mittler ätt)ifrf)en bem 5!JJenf(^engefd§Ie(^t unb ber übermenfc^=

liefen SSir!li^!eit merben, gum freien fetbftbemu^ten SBerfjeug

ber le^teren." Df)ne fid) bamit ju begnügen, ^ob ber S5er=

faffer biefen (Sebanfen mit einem dlad)bxuä ^eröor, öor bem

bie !ü!^nften (3d)tt)ärmereien ber <3Iat)opf)ilen erblaffen mußten:

boö au^ermä^tte SSolf — folgerte er — brauche feine befonberen

@igenfd)often, „^anbte e§ bod) nid)t in feinem Sf^amen, öer«

mir!Iicf)e e§ boc^ nic^t feine eigene Sbee ..."

5)er (Sinbrud, ben biefeg Sud) ^eröorrief, mar gro§,

allgemein, für ben SSerfaffer günftig. ©elbft 3JJänner, bie

bem feinblid)en Säger angehörten, mußten ben guten ©lauben,

ha^ tiefe 2Siffen, ba§ glänäenbe 3:;alent <3olomiem§ anerkennen.

2?er bebeutenbfte SSertreter ber „2Befteuropäer", 99ori§

2;f(^itfd)erin, mibmete ber ^olemi! mit bem jungen ^^ilofo|)!^cn

eine ausfü^rlidje 2lb!§anblung unter bem Xitel: „2) er

9R^ftiäi§mu§ in ber SSiff enfc^af t."

2)er m^ftifd^e Sbeali§mu§ ©olomieioö l^atte bie gute

@eite, ha^ er jeglid^en ^om^jromi^ mit bem SSöfen auSfi^lo^.

2)ie ^ritif ber abftraften @runbfä|e mar im Sa^re

1880 erfc^ienen. öö mar bieS ha^ öorle^te 3a§r ber 3ftc=
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gierung StteyanberS II., bie ^criobc bcr SBenbung sunt

Sibetali^muö, bie ^errfdiaft ßoriä 5D?eIifom§. Umfoioeniger

brauchte [ic^ ber SSerfaffer um bie 2BirfIid)feit ju befiimmem,

umfome^r fonnte er \id} unb anbere mit bem glücffetigen

^roume Don ben Gesta Dei per Russos in einer naiven 3"=

fünft bernufd^en. (Seine Slnfid^ten unb ©d^njärmereien öcr=

fünbete er üom Uniöerfitöt^fotl^eber au^; burc^ feine gtänjenbc

^Tiebegabe, bie Entfaltung n)eitf)inrei^enber ^orijonte, burd^

feinen tiefen ©lauben an ha§> 3beüt ri§ er bie ja^Hoä feinen

Sorlefungen äuftrömenben §örer untoiberfte^Iic^ mit fic^ fort.

2)cr @p!^äre ber abftra!ten ^l^ilofop^ie entriffen i^n

balb barauf ouBerorbentlic^e ©reigniffe, beren <Bd)a\Djiia^ 3flu§=

lanb ttjurbe unb bie feine Slufmer!famfcit auf bie fojialen

S8erf)Qltniffe (en!ten. Slleyanber fiel einem Stttentat gum D|jfer,

bo er bereits ttjillen§ mar, bebeutenbe 9teformen ju öerKinben,

bie 9f{u§Ianb bie 9}?öglic^!eit geboten Ratten, meitgel^enbe

politifc^c greifjeiten ^u ermerben. dlun fragte eä fi(^, metc^e

©teHung ber neue ©elbft^errf^er einnehmen mürbe. 2)a

9hifelanb bo§ au^ermä^lte, c^riftlic^fte S^ol! ift — folgerte

©olomiem — fo mu^ bie ^onblungen be§ ^axen oor allen

fingen bie S^riftlii^feit fennjeirfinen; alfo mu§ Sllejanber III.

feine 3legierung mit ber 93egnabigung ber SJJörber feinet

SSatcr^ beginnen. S)er mag^alfige 2)oäent nal^m feinen 3[n=

ftanb, biefe 2tnfic^t öom ^atl)eber auä funbjugeben — unb

mürbe natürlich entlaffen.

93alb erfaßte bie politifc^e fReaftion, meiere öon Äatfoto

oerfünbigt unb geleitet mürbe, alle ©ebiete beö fojialen Seben^.

SJur menige au5ermäl)lte unb ftarfe ©eifter miberftonben i^r

unb unter biefen auc^ ©olomiem. (Sr öerftanb e§, nü^tcmen

Slidcö in bie SBirftic^feit ju fc^auen unb bie ruffifiäierenbe

unb reoftionäre ^olitif Sllejonberö m. entfachte in il^m ha^

©cfül^l ber (Sntrüftung unb be§ ^rotefteä. 2)aä Sanb be§

9*
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SbeotS, too er big bal^in gctoeitt, üerlaffenb unb ben 93obcn

ber SBirfUc^feit betretenb, gelangte biejer treue <Sot)n ber

Drtl^obofie, ber auf fte feinen ©louben an IRu^Ianb unb feine

©loöenfc^roärmerei geftü^t l^otte, ju ber Überzeugung, ha%

bie offizielle Äircl)e in feinem SSaterlanbe nur ein SSertjeug

bt^ (Staate^ fei. Snbeffen war er öon einem tiefen ©laubcn

on bic ©enbung ber Äirc^e befeelt, er öerftonb, ha% bie 95e=

bingung biefer ©enbung bie ^reiljeit fei. Unb frei mufj bie

^rc^e fein ni(^t nur oon ben Singriffen bes «Staaten auf i^r

Seben, fonbem aucf) frei t)on ber järttidien gürforge be§felben für i^re

inneren Slngelegen^eiten unb für il)r SSerl)ältni§ ju anberen

®lauben§be!enntniffen. 3)er offizielle ©laube, ben bie ^olijci ben

bem ruffifc^en Sfieidje untergebenen S^blfern oufbrängte, raubte ber

Drt^obofie jeglicl)e§ moralifc^e 5lnfe!^en; ja, tt)a§ nocl) fc^limmer

»ar, er jerfe^te fie innerlid), inbent er in ifjren 2)ienern htn

@eift be§ Sl)riftentum§ ober, anber^ gefagt, ha^, \oa§> bie

©runblage be§ 2eben§ unb ber ©ntmicfelung bilbet, ertötete.

Sluf bem SSege fotrfjer Setradjtungen gelangte ^olotoielo

ju 9?acl)forf(^ungen über bie fatl)olif^e ^ircl)e unb erfannte

bafe bie 'Sflaä^t berfelben im Kampfe fotoo^l mit htm «Staate

als auc^ mit allen feinblicf)en Säften auf i^rer SlUgemein'^eit

beru'^e. «Sollte biefe Wlad)t and) nicl)t auf bie t)om Staate

abl)ängigen unb baburc^ il)rer Selbftänbigfeit beraubten unb

feelenfofen Äirc^en be§ Dftenä übergeben, »enn fie fic^ mit

ber !atl)olif(f)en ^rrf)e oereinigen mürben? dlad) grünblic^er

Überlegung gelangte Solomiem nacl) unb nad^ ju bem Sd)lu§,

ha^ ber Sermirflirfjung biefe§ ®ebanfen§ feine befonbercn

Sd^toierigfeiten im Söege ftünben; ein tiefer bogmatifc^er

©egenfa^ mar gmif^en ber Drtljobofie unb bem ^atl)oliäi§mu§

nirf)t t)or^anben, es §atte fiel) nur ber Dften oon bem gemein^

fomen Stamme lo^geriffen. Um alfo bie baburc^ entftanbene

unb noc^ nicl)t ber^arfc^te SSunbe ju feilen, mar nidjtö anbereö
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notwenbig, qI§ flcin beiäugebcn, 5ur urfprünglic^en ©inl^eit

äurücfäufe^ren unb ben römtfrf)en Sifc^of al^ ^aupt bcr

Äird^e onjuertennen. 2)ie|em ®ebanfen gab er firf) mit ber

gonjen 93egeifterung l)in, bereit er fällig roax. 2)e§ii)egen aber

äerri^ er nocf) nid)t ha5 93anb, ha^ i^n an bie 58ergongenl^eit

fnüpfte, auc^ loollte er nic^t feinem (Glauben an ha^ göttliche

3iel ber ®e)d)i^te unb bie ©enbung 9iu^Ianbä entfagen,

bocf) !^örtc er nun auf, bie ^affioität be§ ®eifte§ ju ergeben

unb, njie er ha§ öorbem in ber Äritif ber abftraften ©runb=

fä^e getan ^atte, ju bel^aupten, bo§ boä öon ®ott au§er=

toä^lte Sßolf !eine befonberen ßigenfc^aften ju '^aben brauche,

ha ©Ott fclber burd) basfelbe ()anbie. 3nt ©egenteil, je|t

marfjte er biefe 8enbung abf)ängig öon ber Erfüllung einer

^eiligen ^füc^t, cine§ 2Ifte§ großer SDpferfreubigfeit, auf ben

bie ©efc^ic^te 9iuBlanb§ tjinroie^: bem SZationalftotj ju ent=

fügen unb fic^ mit ber fatf)oIifd)en ^rrfje gu bereinigen.

3)iefen ©ebanfen üerfünbete er in allgemeinen ^ügcn

pm erftenmal im 3a!^re 1883 in feiner 2tbf)onbIung SJlorat

unb ^olitif, bie gegenwärtig ben erften Slbfc^nitt im erften

SJanbe feinet SSerfeg unter htm Xitet bie 9fotionaIitäten=

frage in Sftu^tanb bitbet. „2)ie ooUftönbige ©c^eibung bcr

SKoral unb ^oliti! — beginnt ber SSerfaffer — ift eine grofee

©ünbe unferer Qdt; oom c^riftli^en ®tanbpun!t au« unb

in ben ©renken ber c^riftü(^en SSelt foHten biefe beiben

©p'^ären — bie moralifd^e unb bie politifc^e — im engften

3ufammenf)ang mit einanber fielen. ^Die c^rifttic^e SJioral

öerfolgt ha^ ^i^t, ha§ 9leid) ©otteg in ber ©eele eine§ jebcn

einzelnen SKenfc^en ju oertoirfliefen, unb in d^nlic^er SBeife

foöte bie djriftlic^e ^olitif ha§ Sleid) Ö5otte§ für ba§ ganje

3Kenfd^engef(^(ed)t öorbereiten, alö für jene ©efamt^eit, loett^e

Sölfcr, 8tämme unb Staaten umfaßt . .
." SDie SSirfUc^teit

frfjeine bem ju miberfpred^en: in ber Statur ^errfc^t ber Äant^jf
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um§ 3)afein unb bilbet ben Sn'^alt ber ©efc^i^tc, „boc^ Oe=

rul^en ber ganje |iftorifd^e ^ortfd^ritt unb oUe @rrungen=

f^Qften ber 9}ienfc^^eit auf einer ftufentoeife öorrüdEenben

©infcl^ränfung biefer ^atfoc^e, auf einer (angfamen Sr'^ebung

be§ SRenfc^engefc^tec^tes ju jenem ^ö(^ften SSorbilbe beö

©loubenö unb ber Siebe, ha^ uns ß^riftuä gegeben §ot. .

."

Sl^an fagt un§, ba^ jebeö 35olf fic^ md) ber ^olitif be§

Sntereffeg rid^ten muffe. SBorauf beruljt benu ober biefes

Sntereffe? „2öenn e§ im SBiberfpruc^ fielet mit bem c^nft=

Ii(^en ®efe^, fo ift e^ beffer, bem Patriotismus a(S

bem ©eiüiffen §u entfagen — unfere Slnfic^t aber ift,

ha'^ ber tDaf)re Patriotismus mit bem ©emiffen übereinftimmt,

unb ha^ eine ^olitif ejifüert, bie ]^b|er ift als bie ^olitif

beS SntereffeS, ober, genauer gefagt, ha^ ein jebeS (^riftlic^e

SSol! fotc^e Sntereffen ju öerfolgen ^at, loelc^e internationale

^nt^ropopl^agie nid^t nur nid^t »erlangen, fonbem fogar

gänjlicf) auSfc^liefeen , . .
." „SBir bürfen unS nic^t mit

SSitlen betören: bie ^oliti! beS egoiftif^en SntereffeS, hk in

internationalen unb fojialen S5er!^ältniffen ben ^a^ in i^rem

©efolge fül^rt, wanbelt fic^ in bie ^oliti! ber Slnt^rop^agie

um, bie §um (5(l)lu§ alle 9)?oral, felbft im ^riüat= unb

^Familienleben, dernic^tet, benn ber SJienfd) ift ein logifc^S

SBefen unb fann nic^t lange in ber ungcl^euerlic^en (Sntjmeiung

ätt)ifc|en ben ®runbfä|en ber priöaten unb ber poUtifc^en

SSir!famfeit oer^arren ..." „Wlan |)rebigt unS öon unferer

befonberen (5r!^abent)eit unb »Senbung, boc^ benfen mir baran,

ha^ faft jebeS SSolf fic§ für baS ouSermäl^lte l^ätt unb bofe

bie barauS folgenben unb einanber gegenfeitig auSfc^lie^enben

3lnf|}rü(|e am @nbe im S'Jamen ber fulturetlen ßr^oben^eit

einen ßam|)f auf Seben unb Stob um baS 9ted^t ber ©etoalt

^eröorrufen muffen ..." „Somit fann bie Sbee ber ©enbung

nur in bem ^aUe ^eilbringenb unb fruchtbar fein, njenn fie
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nid^t als mutmapc^e§ ^ribilegium, fonbern otS »irttic^c

^flid^t, nid^t olö ^errf^aft, fonbern al§ S)ienft begriffen

mirb." Slu§ obigen ©rtoägungcn folgerte ber SSerfaffer ben

(Sd^(u§, ha"^ „ber d^riftlic^e ®runbfa^ ber ^flid^t ober bcS

ntoralifd^en 3)ienfteg ber einzige au^brücfli(^c, oemünftige unb

ooßfommene ©runbfa^ ber ^otiti! ift"; „wir ftnb nic^t im=

ftanbe — fügte er fjinju — anbere Sötfer jur ©rfüüung

il^rer ^flicf)ten ju gwingen, boc^ unfere eigenen ^flic^ten

fönnen unb muffen loir erfüllen."

SQ3eIcf)eg ftnb biefe ^flic^ten? Sie ©efd^id^te ^at ^u^-

lanb brei ^^agen aufgebürbet: bie polnifc^e, bie orientaIif(^e

unb bie jübifc^e. S5on ber Söfung biefer ^^ragen {)ängt ber

moralifc^e SBert unb bie ntoralifc^e Sebeutung 9tufetanb§

ab: „SBir fönnen ben ^rei§ ®otteö ergeben unb bie Slnfunft

feines 9leic^e§ befc^Ieunigen, wir !5nnen aber aucf) unfere

nationale ©eete öerberben unb ha^ üleic^ (^otteS oerjögem."

Sie näc^fte unb n)irf)tigfte ^rage ift bie ^olenfrage.

^iet weifen ntancbe (Sinjellieiten in ber Slnfc^auungSmcifc

©olotoietoS barauf f)\n, wie fel^r biefer fo aufrid^tig nac^ ber

d^riftlid^en Söal^rl^eit ftrebenbe 3)en!er fid) oon bem unl^eil=

öotlen 3ttuber ^!fa!owS unb ben Slnfic^ten beS eigenen SSaterS

^atte öerblenben taffen. Df)ne bamalS bie potnifc^e @efell=

fd^aft naiver fennen gelernt ju ^aben, ging er öon ber 93e=

^au^tung auS, ha^ Sflufelanb ben ^olen oerl)OBt fei

SRetn — berbefferte er fic^, bem Sogma ber „9tu§", ha^

^olen aus einanber l^offenben ^erren unb SJauern befiele,

gel^orfam — eS l^affen unS bie f)ö^eren <3d^id)ten beS polnifc^en

S8ol!eS. Soc^, bieg beifeite, ©enugfam, bie Satfac^e beS

^affeS efiftiert; tro|bem „ift 3flu§lanb oerpfüd^tet, 93öfeS mit

©utem ju öergelten." 50?an(^eS ®ute l)at 3flu^lanb auc^

bereits getan. SSor allem ^at eS burc^ bie Slnnefion eineS

bebeutenben ^ieilcS oon ^olen nac^ bem SBiener Äongre^
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biefe§ dor ©ermanifation Utoa^it, ireiter bic Seibeigenfc^ft

ber SSauem aufget)oben unb fc^Iiefelic^ ^at ^oten unter ber

ruf[i|c^en 9legierung „tro| mancher unbiUtger unb unöcr=

nünftiger SSerfügungen berfelben" einen l^öt)eren öfonomifc^cn

SBo^lftanb erhielt, al§ in Öfterreic^ unb ^reu^en. SSon bct

Leitung ^olen§ ober, bie üon jtfd)it[d^erin jo energifc^ gebranb=

maxtt tourbe, fprad) ©olottrieto !ein SSort! ©eine 93etrad)tungett

über tfa§ SSer!^ältni§ 9tu|{anb§ ju ^oten enbigte er mit ber

nocfifte^enben SSemerhmg: „Sllfo §at Sflu^tanb ben ßeib

^oten^ gerettet unb gepflegt; wenn tro|bem bie potnijc^en

Patrioten lieber in ber ^tut beö ©ermanentuntö unter[in!en

al§ ^id) mit 3flu§tanb öerfö^nen wollten, fo bebeute bieg, ha%

eine tiefere geiftige Urfad^e be§ §af|eg öorl^anben fei."

SBelc^e? „35er §afe ^olen^ gegen Stufelanb — ant-

»ortete er — ift einer ber Slu^brüdEe be§ emigen SSiberfprud^eg

gttifc^en bem Dften unb SBeften." ©ai^er öerfc^miljt bie

^jolnifdje r^ia^c mit ber orientalifc^en unb öermanbelt fic^ in

»eiterer t^oiqc in eine S^eligion^frage. @inft l^ätte ha^ roeft-

lic^e Storn mit bem ijftlic^en, ober S^janj, gefämpft. 5)iefe§

gtoeite 9lom fei gefallen, unb 9ltu§lanb bürfe nic^t öergeffen,

ha^ bamalS ein britteg Sftom erftanben fei unb biefeS britte

Sflom fei Wo^tau. @§ ^onble fic^ alfo barum, mag biefe«

neue, britte 'Siom fein folle. „<BoU eg nur eine SBieberljolung

SB^ganäiumg fein, um mie biefeg ju fallen, ober foU e§ ju

einem brüten 3tom werben, nicl)t nur was! bie ^al)l, fonbem

auci) toa§ bie SSebeutung anbetrifft, b. ^. ju einem l)ö^cren

^rinjip, bog gwei feinblid)e S!Jiäd)te oerfö^nen wirb?" ®i«

Sfleformen ^eterg beg ©ro^en Ratten 3tu|tanb in nähere

S3erbinbung mit ©uropo gebracl)t, bog ober beweife — nac^

©olowiew — ha^ in htm großen Sonflütc h^^ Dfteng mit

bem Söeften 9lu§lanb nic^t ba§u berufen fei, nur ben Dften,

b. 1^. eine ber Parteien öorsuftellen, fonbern bie S^erpflic^tung
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l^obe, ju oermitteln unb ju öcrfötjnen. Statt olfo bcn SBeftcn

gcringjufc^ä^cn unb il)m feine SSerbcrBni^ horjufiaUen, möge

e«! lieber nac^ bcm brüberlic^cn Serftänbui^ jene^ ^rinsip«

ftreben, nu^ beni [id) bog Seben be§ Söeften^ entioicfelt {)abe

unb noe^ immer cntroicfete. S)ie !at^olifc^c Äird)e fei für

fel^r öiele 'JRujfen ein ©egenftnnb beä |)aj'fe^, in bem ^apft

fät)en fie bie 9?er!örperung be^ 2tntid)ri[tä; bo(^ mögen bie,

njeld^e bem ©(auben aufrirf)tig ergeben feien, berücf[irf)tigen,

„\)a^ öic erften fieben atigemeinen Äonjite bie einzige, ^ö^ere^

im^ Drtt)oboye unbebingt in Sachen be§ @tauben§ unb ber

^r^e binbenbc Slutorität finb, ba^ ferner alle fieben Dor ber

^rc^enfpaltung ftattgefunben fiaben unb baf^ infolgebeffen bie

ba§ ^apfttum betreffenbe f^'^age auf feinem berfelben erforfc^t

unb getöft murbc ..." „S^on biefem ©tanbpunhe au^ fteüt

fid) uns bie ^olenfrage unb beren S3ebeutung in einem neuen

iiid^te üor," fie toirb äur Üleligion^frage. 9Jur „auf religiöfem

(Srunbe fönnen mir uns mit bem beften Xeilc ber polnifrfjen

©efeHfrfiaft in ßinoerftänbni^ fe|en."

3)iefer oon Slnfang bi# ju (Snbe überaus ru^ig gehaltene

3lrti!e( lief unter ben 2tnl)ängern Slffafome ßntrüftung unb

eine lebt)cfte ^olemif t)eröor. ^ro|bem gab ©olomiem feine

Sbee nic^t auf unb öeröffenttid)te im fotgenben 3af)re (1884)

eine ^ei^e öon 5(rtife[n „Über bie ©taöenfrage", bie feiner

Überzeugung nad) mit ber ^olenfrage in engfter SSerbinbung

ftanb. 3)ie 9(rti!el ri^teten fid) gegen ha§ grunbfä|tic!^e

^ogma Slffafows unb ber flaöop^iüfd)en ^^ortei oon ber

floüifc^en Berufung >}tu^tanb§, ha^ bie fatf)olifd)en ftamme«=

öermanbten SSöl!cr ber „^äutnis" be§ 2öeften§ entreißen fottte,

um an it)rer 8pi|e Europa 5U zertreten unb bie ©teile be§=

felben einjunelimen. SBäre e§ 00m d)riftli^en ©tanbpunft

au^ nic^t mürbiger — überlegte Solomiem — baron ju

benfen, mie man (Suropa oon feinen ©ebrec^en feilen unb eö
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einem neuen, !)5^eren Seben ^ufü^ren !önnte, ftatt barauf 511

ftnnen, tote es am leic^teften gu öernid^ten toöre? 2)ie @taöo=

pfjilen bel^aupten, hal^ (Suropa fic^ im 3c^fc^iii^9^pi^oje^ be=

finbe; im 3ci'ic|ung^ftabium — fud^te ber 3?erfaf)er toettev

3U betoeifen — befinbet fic^ nur ha^i antic^riit(icf)e Europa,

unb e§ i[t fomit 9^u^(anb§ c^riftlid^e ^^füc^t, „ju tra(i§ten,

ha^ jene§ c^riftlid^e Uretement, ha§ ]id) im SSeften noc^ in

ber fat^olifc^en Äirc^e erhalten f)at, ge!räftigt werbe . . .
."

„2)ie Äird^enfpaltung mar ber Slnfang jener Cf)nmad)t, meti^e

bie aBett peinigt, bic SSerfö^nung ber ^rc^en toirb eine allge-

meine Leitung ^erbeifüfjren ..." „SSas bie ^at^otifcn in

biefer 9fli(f)tung tun werben, toiffen mir nic^t unb mijc^en

ung avid) nid)t t)inein; imfererfeit^ aber foüten mir atte 35or=

urteile, allen Stberglauben, bie ber alte §a^ geboren ^at,

foUen laffen." 3n weiterer golge fonftatierte ber öorurtei(?=

lofe SSerfajfer, „ha^ bie öftli(^e Drt^obojie unb ber weftlicöe

Äati^olijismus in §in[ic^t auf ilire bilbenbcn Elemente ein-

anber nic^t nur nicf)t au^fc^lie^en, fonbern im ©egenteit cr=

gänjen; fomit ift bie Spaltung berfelben, ha fie nic^t i^rem

398efen entfpringt, nur eine üorübergef)enbe §iftorifd^e ^atfad^e."

©id^erlid^ begriff ©olotoiem fd^on bamals fel^r gut^

toaö er fünf 3a|re fpäter fo oortrefflic^ ju bemeifen toufete,*)

bo^ nämlic^ ber ^^opft ber SfJaciifolgcr bes Ijeiligen ^etru5

unb ber Statthalter S^rifti fei; aber burcf) fein Ser^ättnis

ju bem gangen ^eife ber Slaoopl)ilen unb fc^lie^tic^ burd)

bie 3^"|w^ gebunben, fonnte er nic^t mit ooltem Freimut

erflären, ha^ bie S3ebingung ber Stu^fö^nung mit 9{om bie

Sner!ennung be§ ^apfte§ al§ bes Dber^auptes ber Äirc^e

fei; er begnügte fid) olfo mit bem energifd^en ^inmeig, bofe

eä für Sflu^tanb in jeber ^infic^t ertoünfc^t fei, ©tauben^-

') La Russie et TEglise UniTerselle. Paris 1889.
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frril^ctt unb, moS bem folgt, „öoUftänbige t^eologijc^e gi^ei^^eit

bei Prüfung beö ^rci^en[treite§ ättjifd^en titm SBcften unb

bem Dften ju öerfünben", — mit anbeten 3Borten: auc^ ben

Äatl^olifen in biefer grage Stimmrecht ju gewähren.

^a^ex ttjanbte er fic^ umfo fc^ärfer unb eifriger gegen

ben ^feubopatriotiömu^, ber feinen eigenen ebten 93eftre6ungen

in ben 233eg trat unb ber, öon Dben propagiert, mit jebem

So^re bie ruffifc^e ®efeflfrf)aft immer tiefer bemoralifierte,

tnbem er f^ftematifc^ ben Ungefttim i§re§ Joffes f^ürte.

35er ponruffifc^en unb ruffififatorifd^en SSut 2l!fafonjö unb

Äotfott)^ ftellte er ftolg fein Programm unb feine 2)efinition

3flu^lanb§ in folgenben fc^önen SBorten gegenüber: „^a§

ruffifc^e SSolf ift für mi^ uic^t nur eine etf)nograp§if^e Sin*

l^eit mit i^ren ongeborenen ©igenl^eiten unb materiellen Snter=

effen, fonbern ein 3?o(f, loelc^eö fü^lt, ha^ über biefen Sigen=

Reiten unb Sntereffen bie ©ac^e ©otteä fd^toebt — ein SSolf,

bo§ bereit ift, fid^ biefer %xaQc aufzuopfern, ein t^eofratif d^c§

fSolt aug S3eruf unb ^ftic^t."

3^rifft bie§ aber auf ha^ ganje ruffifc^e SSolf ju, ober

nur auf einzelne 3ubiöibuen? 9Bie fel^r <3olotoiett) 9JJpftifer

mar, fo fe^r mar er in biefer ^infid^t öon nüchternem SSer=

ftanbe unb ©elbfttöufd^ungen unsugänglic^. 211^ er bie obigen

Hrtüet im Sa^re 1888 in 93ucf)form l^erau^gab, leitete er fie

mit bem ißormort ein, ha^ er auf eine ^rop^egei^ung ber

ßuhinft 9flu^Ianb§ feine 2lnfprüc§e erl^ebe, boc^ eine§ gan§

genou miffe: „SSenn ülu^Ianb feine moralifcf)e ^flid^t nic^t

erfüllen, feinen nationalen (Sgoi^muä nicl)t aufgeben, bem

ßofunggmort „SSlad^t ge^t oor 9lec^t" nicl)t entfagen unb bie

^rei^eit be§ ®eifteg unb bie SSa^r^eit mit oollem @mft unb

oHer Äraft nid)t erftreben mirb, fo mirb e§ nie unb nirgenb^,

meber in inneren noc^ in duneren Slngelegen Reiten, irgenb

meieren ©rfotg l^aben."
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2)a§ potcmifc^e %aUnt (Boiotokm trat am glänäenbften

in ber ^tif be^ frül£)er tttoäi^ntm 2öer!e§ 5)anUelö§f9d

„Slu^lanb unb (Suropo" ^eröor, roeldjeä um ha^ 3a^r 1890

oon ben ©laöopl^iten aU ^otriotifc^er Äobey anerfannt toorbeti

war. üTreffenb f)at er bei 93efpre(i)ung beäfetben bie foäiatcn

Xl^eorien in geflügelte, welclje, „bie ©c^ranfen ber (5iegen=

wart burd)6red)enb, in bie ^^i^^^ft ^inau§[türmen unb t)on

bort ou§ fic^ auf ben l)arten Sobcn be§ gefcl)i(^tlic^en SebenS

nieberlaffen/' unb in frie^enbe, bie [id^ auf bie engen augen=

blicflic^en Sntereffen unb 2eibenfd)often befc|ränfen, eingeteilt.

2)iefer gleiten 2lrt gehört ha^ SSer! 2)anilen)§f9§ on: „3)em

ruffifc£)en @cl)riftfteHer berfagten bie Gräfte, fidt| über bie

büftere ©egenmart gu erljeben; er begnügte fid) mit ber Sluf=

gäbe, bie unter ber S[Jienfct)l)eit l^errfdjenben SSiberfprüd^e in

ein abgerunbeteö ©^ftem äufammengufaffen unb au§ biefem

©Aftern einige praüifd^e ^oftulate für jenen !teinen Sruc^teil

ber 5!Jienf(^l)eit ju äie!^en, 'Dem er felbft onge^örte." 2)oc^

fproc^ <3olott)iett) ber SIrbeit jenen negatioen SSert ju, ben

aüe „!ried)enben" X^eorien befi|en; inbem fie nämlid^ ein

meiir ober weniger beutlid)e§ ©efamtbitb ber in ber ©efettfc^aft

oerbreiteten, bocf) nirf)t immer bemühten SBünfdje unb 93e?

ftrebungen f(f)affen, „erleicl)tern fie ben ^ampf ber fortfc^ritt'=

tirfjen Sbeen mit ben bunüen 5!Jiärf)ten ber ©egenwart." !iDarüber

f)inauö l)otte 2)anilett)öf9 — nac^ ©olotoieu) — au^ nod^

bie gute Seite, ha^ er bie Sbee be§ ®(aöopf)iti§mu§ in einer

öerl^ältni^mä^ig rul)igen unb ernften SSeije begrünbete; war

bod) biefe Sbee in jener 3^it bereite ju „einer SSare he^

Sol)rmar!t§^anbel§ geworben, ber mit wilbem tierif(^en ®c=

fd^rei alle f(^mu^igen ©trafen, ^tä|e unb 2öin!elgaffen be«

ruffifdjen Sebenä anfüllte."

„Söarum liebt un§ ©uropa nic^t?" — fragte ©olowicw

im @d)luffe feiner augfül)rlid)en Sefpred^ung. „Europa —
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lautet bic Slntiüort — fd)nut auf unö mit Sefür^tung unb

mit Unmillen, ha bie elementare ^aft beä rufj'ifdjen fSolte^

J)un!el unb rätfelljaft, feine geiftigen unb fulturellen 5häfte

minberirertig, feine 2(nfprürf)e bagegen beutlirf), beftimmt unb

groB finb. fiaut ertönt in (Suropa baä ®efrf)rei unfere^

9?ationaIi^mui§, ber bie Stürfei unb Öfterreic^ öcrnid)ten,

bie 2)eutfrf)en l'cfjlagen, Äonftantinopel unb, menn eö gelänge,

au(^ Snbien an [ic^ reiben möcf)te. SBoflte man un^

aber fragen, toomit mir nac^ @inno()mc unb SSemi(f)tung

afleä beffen bie 9}ienfd){)cit bcglücfen werben, fo !önncn mir

nur fcJ)meigen ober finnlofe ^lf)rofen l^crplappem ..." „©0=

mit — enbigte er — beftel^t jene mefentlic^fte, ja bie cinjig

wichtige i^va^t, beren fi^ ein ef)rlicl^er unb öernünftiger

,^atrioti§muiJ annel^men foUte, nic^t in ber 9JJad)t unb ©enbung

3lu§tanb§, fonbern in beffen ©ünben."

S)iefer im 3o^rc 1888 gefd^riebene 'äxtitd fül^rte bcn

enbgiltigen Srud^ ©olomiemö mit bem ganjen djauoiniftifd^en

3flu^tanb f)erbei. 9Son überaül^er regnete e§ Singriffe unb

öerleumbungcn; er parierte bie Singriffe, ereiferte fid) fetbft,

ging oon ber 2)efenfioe 5ur Dffenfioe über unb im ^^euer be§

©efec^teö betätigte fid) eine neue Seite feinet STalenteä, jene

©djärfe unb SBiffigfeit be§ 2Bi^eg, ber feine (Segner ma(^tlo§

gegenüberftanbcn. @r f)örte auf, in feinen Slu^brücfen mä'^terifc^

ju fein. 2öir ^aben gefef)en, ha^ ©oloroiero in feiner öer^

nid)tenben 5hitit ber Slnfc^auungen S)anilett)§!t)§ öom Sal)re

1888 beffen SSerf a(§ eine ernfte <Bad)t bel^anbelte. Sllg et

gtoei 3at)re fpäter ba§felbe STfiema berüf)rte, erüärte er ol^ne

Umftänbe, ba'^ bie ßiteraten ein foldjeö SSerfal)ren im SSer«

l)ältni§ 5U (Suropa, mie eö 2)ani(ero§ft) empfehle, S[Jiad)iaoelliämu§,

„ober in ber Umgang§fprad)e gerabeju @emeinl)eit" nennen.

2)a baSi 33ud) Sanilera^!^^ eine ^robe mar, ben 9ffatio=

naIilmuS in ein ©Qftem gu faffen, ein — mie fid) ©olomiem
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auSbrücfte — au^fü^rtic^er Äated)i§mu^ ber flaöopl^itifc^en

2)oftrtn, fo !e^rte er gu loieber^otten Wlakn ju bie[em Äotec^iömuS

umfo bringenber ^nrüd, toetl beffen 93etiebt§eit mit jebem

3a§re rond)^. S)ic 9?ic^tigfeit ber barin entl^oltenen ße^rcn

ertoieg er mit immer Ieibenfd§afttid)erer ^eftigfeit unb Sijfigfeit.

2)oc^ mu^te in biefer ©ad^e tiefer gegriffen merben, e§ mufete

bie ganje @ntmic!e(img^gefc^i(^te beg @laöop!^ili§mu§ bargelegt

unb bie 3erfe^ung§elemente aufgefunben toerben, toetc^e bereite

in ben Slnfc^auungen ber erften «Schöpfer biefcr ße!§re öerborgen

maren. 2)a§ führte ©olomiem in ber ^6!§anblung „2) er (5laöo=

p^ili^mu^ unb feine 3c^fe|ung" mit fprü^enbem SBi|e

burd). Sein 2öi^ trug gett)ö^nti(^ einen lofalen 6§ara!ter

unb entfpro^ rein ruffifd)em ©oben; überaus ^äufig beftanb

er au^ burd)ftd)tigen SlQufionen auf Seute unb (Sreigniffc,

bie ou^er^alb ber (SJrenjen Stu^Ianbä n)enig befannt »arcn

ober au§ einer gefd^icften SSertoenbung unb ^arobic be§

offijiell^bureaufratifdien @til§, roenn er fic^ gegen bie SSertreter

beg begenerierten 'SIaöop^ili§mu§ manbte, bie fic^ öor bem

©ö^en ber offijieEen ^olitif unb S3ureau!ratie neigten; ba^er

fann nur berjenige biefen 2öi| in entfpre^enber SBeife tt)ürbigen,

ber Siu^Ionb genau fennt unb bie (Schriften (SoIott)iett)§ in

ruffifd^er (3|)rad)e gelefen '^at.

2)en erften ©laoop^iten, b. \). ß§omia!om unb feinen

9}Jitarbeitern, warf ©ototoieh) 9Jaioetät üor. 5D^an !ann nic^t

um()in — urteilte er — jene ©^ntfjefe ber ©in^eit mit ber

t^rei^eit, todä)c i^rer Stnficf)t nac^ bie malere ^rc^e beft^en

foEte, jene brüberlidEje fiiebe, bie fie al^ ben (Srunbpfeiler htä

fojialen ßebenä an^jriefen, jene (ginmütigfeit gnjifd^en htm

^errfc^er unb bem SSoKe, meldte eine ooöfommene (3taat§<=

öerfaffung d)arafterifieren mü^te, e'^renooü anjuerfennen. Rotten

fie aber eine fo erhabene Stellung eingenommen, fo war eö

auc^ geboten, bie 93ebingungen ju erforfd^en unb bie SGBege
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ju weifen, auf benen ha§ erftrebte Sbeol erreicht luerbcn fbnnte;

'\tait beffen begannen bie ©laöop^iten in i^rer fdinjärmerifc^en

Siaiöetät [icf) unb aubercu einjureben, bofe i()r Sbeal bereite

in ber nefd)ic^tlicf)en SJergantjenfieit iKufelanb;» öermirÜic^t roäre

nnb ta'^ man fid) alfo biefer junjenben mü|te. — 211^ ST^eo^

löge ttjanbte ©oloroiett) feine befonbere Slufmerffomfeit bem

religibfen ^rinsip beö urfprünglid)en @laoopf)iliömu§ ju unb

fc^Iofe feine S3ef|}red)ung mit ber uji^igen 93emerfung, bo§ hit

Religion fic^ bort infolge eineö 9)?i§öerftänbniffeg „unter

frembem ^a|" eiugefunben {)ätte, ha bie @Iaöop]£)iIen bie

Ort^obope nirf)t be^ttjegen ol§ ben magren ©tauben aner=

!annten, weil biefen ©lauben bie 5lpoftel unb bereu 9f?ad)folger

gelel)rt unb bie allgemeinen ^rc^enfouäilien beftätigt

l^ättcn, fonbern be^megen, loeil er ber ©laube be§ ruffifc^en

SSotfeö mar. 2)urd)brungen öon biefer @rl^abent)eit beä nationalen

®laubeng, begannen fie „ben meftlid^en S3e!enntniffen", bie

fid^ i§rer Slnfi^t nac^ „in engen unb fc^mu^igen ^ütten"

bargen, öoll (Stolj ba^ prächtige (Sebäube ber Drt^obojie

gegenüberäuftellen, »ergaben aber ben einzigen ^el^ler biefeS

@ebäube§ ju berüc!fi(^tigen, nömlid^ ben, „ba§ eä nur in

il)rcr ^^^antofie ejiftierte." ©ie priefen ben bie Drt^obofie

fenuäeid^nenben ©eift ber Siebe, manbten aber i^re Slugen

ijon bem ©(^eiterl^aufen ab, auf bem ber ^rotopope 2lbba!um

ten i^lammentob gefunben, unb bem gegenüber alle SSormürfe,

bie gegen ben fatl)olifcl)en ^anoti^mu^ unb bie Suquifition

gerichtet maren, i^re ^aft öerloren. 3n bem SBefen ber

fieljre ber erften Slaöopl^ilen log „ein innerer SSiberfprud^

^mifc^en bem el)rlic^en, djriftlic^en, banac^ ftrebenben ^atrio=

tiömug, ba§ ft^ in 9tu§lanb alle§ auf§ befte geftalte, unb

ben falfrf)en Slnfprüc^en bc^ D^ationali^muö, ber behauptete,

t)aB 9Ju§lanb ben ^öl^epunü feiner SSollfommen^eit bereite

erreicht ^aht." ©erabe biefer SBiberfpruc^ aber fieberte i^nen
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eine getoiffe ßr^obenl^eit. 2)er SJlQnget an SSiberfpni^ 6c=

beutet oft SRnnget an ©ebonfen unb ibealem Snt)alt unb

biefer leitete SQcangel bilbet ba§ d)ara!teriftijcf)e Äennjetc^en

ber S'Jad^folger be§ @lQt)opf)iüämuä, melcfie bie Seigre ü^tct

SJJeifter öon if)ren Söiberfprürfjen befreiten, inbcm [ie biefetbe

in ber S^tic^tung ber S5ergötterung 9^u^tanb§ «t§ folrf)en, wie

e§ ift, bis 5u ber SInerfennung förberten, „bo^ oller fremben

SSoIlfommen^eit bie eigenen S^ationalfünben üorjujietien feien,

eben beSniegen, toeit fie bie eigenen finb."

®o mußten bie (3laöo|)^iIen ba^ ibealc ^rinji^ i^ter

eigenen 33eftrebungen nid^t rein ju er{)alten unb fonben einen

9?ä(^er an Äatfow, ber mit unerbittlirf)er Sogi! au§ ifjrem

Patriotismus, melrf)er bie 5Sergangenf)eit )Ru^IanbS jum '^hiai

er^ob, oüe ^onfepuen^en 50g: „er f)atte ben SO^int, bie nationale

S^eligion Don allem ibeaten ©c^mucE ^u entblößen unb atiS

©egenftanb ber reügiöfen 5ßere£)rung ha§ ruffifc^e S5oIf fetbft

^inäufteden, bod^ nic^t im 9?amen ber oermeintlic^en ^^ugenben

beSfelben, fonbern im 9^amen ber faftifrf)en 9Ra(f)t, beren

SluSbruc! ber ©taat als tebenbigeS SSort ober als SSet=

förperung beS öergötterten SSot!eS ift." Äatfom mor jeboc^

nod) infobiel gebilbeter (Europäer, ha^ er bei feiner SSer^

fünbigung ber StaatSreligion unb ber ©taatSintereffen 9tu^*

lanbS eine gemiffe ©c^am unb ein gemiffeS 9Ka^ ju maleren

tou^te. SBeit überl)olten il)n in biefer Sftic^tung feine 9?ad^=

folger unb S^ad^al^mer Äomarow, ^etroüSf^, ©ringmutt) unb

onbere, bie narf) §unberten äät)len. (Siner oon il)nen, ber

2RoS!auer UnioerfitätSprofeffor Sarofd), wu^te ficf) in £obeS=

erf)ebungen über ShJan ben (Sraufamen nicl)t genugjutun unb

pries if)n als „baS ooUfommene SJiufter ber @igenfd)aftcn

erftenS eines S^nffen überl)au:pt, gmeitenS eineS Drt^oboyen

unb ju britt eineS ruffifrf)en ßa^en ..." „2)iefe SSerel)rung

beS in ber ^erfon SwanS beS ©raufamen üerförperten 93lut=^
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burfte§ — rief ©olotoielü — ift natürtirf) cmpörcnb, hod)

fönnen toir [ie feine^tüeg^ al§ etwa? 3"föQige^ anfet)en; [te

ftetjt mit bem grunbfä|lirf)en 2)ogma ber 2et)re Äotfolo^ in

logifcfier 93erbiiibung, benn loenn loir ein Sßolf q(§ elementare

^aft öeref)ren foHen, at§ eine ^raft, bie nad) ben SBorten

ßatfott)§ jelbft blinb unb unDerjöt)n(ic^ ift, fo ift e§ felbft=

öerftänblic^, bo^ Weber ber ^eil. 23labimir nod) ^eter ber

(Srofee at§ bie Sßerförperung einer fold}en ^aft angefe^en

ftierben fönnen, fonbern nur ber roilbe ^ax oon SUJosfau."

2)ie 3e^tpgung ber ©efc^ic^te bes SlaDopf)iIentum§ ober

be§ ruffifrfjen ^atrioti^mu§ füf)rte Soloroieu) jur 2tnnaf)me

breier ^^afen, njeld)e biefe 9lic^tung burc^gemac^t tjatte. 2)ie

erfte bilbete bie SSürbigung be§ S3olfe« al§ be^ Stusbrurf^

ber religiöfen SBal^rfjeit (Sf)omiafonj); bie gmeite bie SSürbigung

beSfelben al§ einer elementaren oon jener SBafjr^eit unab=

fjängigen ^aft (ßatfon?); bie britte — bie SBürbigung ber=

jenigen Sigenfc^aften bc§ SSoIfe?, bie ba^felbe t)on anberen

äibilifterten SSöIfern unterfd)eiben, b. ^. eine 3Bürbigung, bie

mit ber 0?egation ber Sbee öon ber allgemeinen SBafjr^eit an

unb für firf) oerbunben ift (bie ©egentoart). 2)ie fc^roadie

Oeite biefer Einteilung beftanb barin, ha^ ein Sßlann üon

ber S3ebeutung in ber ®efc^icf)te be§ ruffifcf)en Patriotismus,

mie e§ Sroan 2lffa!oto mar, in berfetben feinen ^la^ fanb.

SBie oben erroäl)nt, ftimmte Slffaforo in feiner ?lnfrf)auung

über baS ruffifd)e S3oIf mit (5f)omiafom überein, boc^ beftanb

ha§ SBefen jener c^riftlicf)en 2Saf)rl)eit, bie 9iufe(anb oertreten

follte, feiner 2lnfid)t nac^ in ber ^flid)t, ben rufft)(f)en (Slouben

unb bie rufftfrf)e Kultur ber ganzen Söelt mit ©emalt aufäu=

brängen. SBenn er alfo Slffafom überging ober, tt)a§ auf

eins fjerausfommt, if)n ber erften Kategorie gugälilte, fo läfet

fic^ bie§ nur burrf) ben munberbaren, unoerftänblidjen Raubet

erflären, ben biefer auf bie ganje Umgebung, ja felbft auf

10
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bte ausübte, ftcld^e i!^n genau fannten unb fid^ öon feinem

®influ§ auf ben Sauf bet (Sreigniffe unb auf ha§> <3infen

be§ nioraItfd)en 9?ioeau5 9flu^Ianb§ 9led)enfc^aft oblegten.

(Seine Sbee über bie brei ^erioben be§ ^atrioti§mu§ brücfte

©olotoiett) noc^ Üirjer unb frfjlogenber in ben SSorten au§,

ha^ in ber erften ^eriobe bie nationale ruffifdje Xugenb, in

ber jtoeiten bie nationale ruf[ifd)e ^aft, in ber britten, gegen=

tüärtigen, bie nationale ruf[if(f)e 2öi(bf)eit gefeiert roerbe.

„Sogor tjernünftige unb el^renirerte SJJänner — enbigt er —
fönnen öon Segeifterung für ^f)antafiegebi(be erfaßt »erben,

unb e§ ift aucfi natürlid), ha'^ ^reunbe unb S^üter eine

befonbere (Sd)njac^f)eit für biefe Söeftrebungen it)rer 3Jleifter

empfinben !önnen; rtenn aber eine ganje gartet (um nic^t ju

fagen: ©efeüfc^aft) fonfequent gu allem, ma§ um fie öorgel^t,

bie 5Iugen gubrücft unb miber jegtid^e 2[öir!lid)!eit fic^ ein=

rebet, ha^ jene fd)mu|ige <Scl£)en!e, in ber fie öerioeitt, ein

glängenber ^a(aft ift, fo mu§ angenommen merben, balfi fie

auö lauter 6f)arlatan§ ober Söa^nfinnigen befte!£)t ..."

2)iefe fo energifc^en unb leibenfc^afttic^en QSormürfe

reiften natürlich ben oerblenbeten ©egner et)er at§ ba^ fie

i^n überzeugt fjätten; fd)lie§li(^ aber jieltc ©olomiem mitten

in ha^ ^erj be§ ^einbe§ unb traf. Sine ße^re, bereu 93aftä

bie Slnerfennung ber (Sr!§abent)eit 9iu§lanb§ unb ber barau^

füe^enben ©enbung, ber 2BeIt öorauäufdEjreiten, bilbet, müfete

fetbftöerftänblic^ ein ureigene^ SSer! be§ ruffifd^en ®eifte§

fein unb ben Stempel feiner (Srliabenl^eit tragen. 2öie toert=

log unb üeräc^tlic^ aber märe biefe Seigre famt ben melt=

be^errfc^enben Slnfprüc^en 9lufelanb§, bie fie begrünbet,

unb famt ber SSeroc^tung be§ „öerfaulenben" SBeftenö,

menn e§ fid) geigen foUte, ha^ in biefer gangen Sel)re ha§

einzige felbftänbige, rein ruffifc^e 9Jioment in ber unauf^ör=

liefen SSieberl^otung ber ^§raje öon ber (£r^aben!^eit 3ftu|lanb§
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unb feinem 9f?ed^te, bie SBelt gu 6ef)errfd)en, beftänbe unb ha^

bie ganje Strgumentation au^ ben SBerfen einiger ©ele^rten

eben biefeö „oerfaulten" SSeften^ übernommen (um nic^t gu

fagen, gefto^len) fei. Unb «Solomiem mu^te eben fiegreic^

5U beroeifen, bafe jene Queüe, au§ ber Äat!om unauff)örtid^

fd^öpfte, bie 2öer!e 3ofef§ be 3Jiaiftre waren, „biefeä ^^reunbeg

ber Sefuiten", mie \id) ©olomiem au^brücEte, um if)n in ben

Slugen feiner Sefer ju öerunglimpfen. 2lu§ ben ^oraboyen

be§ oereinfamten ©opfjiften mürben baut ^at!om bie 2ebenS=

grunblagen für ba§ ruffifcf)e SSoIf gefdjaffen unb fie^e! „ein

minjiger 93roc!en bom geiftigen 93an!ette beg 2Beften§ ermieei

fid^ aU f)inreirf)enb, burcf) ein i)aI6e§ 3af)rf)unbert unfer

nationale^ unb poIitifc^eS Semu^tfein ju nö^ren, unb ein

ein^igeö ber ga^ofen ^meiglein öom mefteuropäifcfjen Saume

ber (Srfenntni^ be§ ®uten unb Söfen mürbe bem ganjen

SSaume, oon bem e§ ge|3flü(ft mar, nirfjt nur ftolg gegenübet^«

gefteHt, fonbern fogar aU ber ruffifc^e £eben§boum, ber

macfifen unb bie ganje SBett umfoffen foUte, anerfannt."

jDabei blieb ©otomiem ni^t fte^jen: er bemieg meiter, bo| bie

Äatforo ^arobierenben S^Jac^afimer ni(f)t einmot jenen mingigen

^unfen öon ©elbftänbigfeit befafeen, ben felbft D^adja^mer

beft|en fönnen, ba fie ii)re Gebauten nid)t Sofef be

SJJaiftre bireft, fonbern bem S3u(i)e eine§ gemiffen Sergeret

entnai)men, ha§ eine Äarrifatur ber Slnfc^auungen be

SRaiftreä mar unb ben STitel führte: Principes de politique.

(Sc^tie^lid) entbecfte ©olomiem, ba'^ fogar ber Äatec^i^muS

be§ ®(aöopf)iIi§mu§ unb Patriotismus, ba^ berühmte 2öerf

2)ani(ems!5§ mit ber ^eorie ber !uttur=f)iftorifc^en ^T^pen

ebenfalls !ein SBer! beS ruffifd^en ©eifteS mar, fonbern nur

bie ^arobie einer jTfjeorie, mit ber ein fonft menig befanntcr

beutfi^er ®e(e!^rter, ^einricf) ÜiücEert, in bem SBcrfe: ße^rbud^

10*
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bct SBeItgefd)td^te in organifd^er ^arftellung (Sei^jig

1857) aufgetreten toar.

^aä) fold^en (Sntbecfungen Ijatte ©olototehj ha§ !Rec^t,

boH ©totä nac^fteJ)enbe SBorte ju fdjteiben: „Unfere Patrioten

Oerbammen öerjc^tebene 2lnfd)auungen bestoegen, weit fic

fremb, unruffijcf) [inb. 3n biefem ^^alle ift i^re eigene 5ln=

fd^auung über ^Rufelanb unb ben ^atrioti§mu§ bop|3eIt t)er=

bammung§tt)ürbig: öon unferem unb üon itjrem ©tanb^unfte

au§, roeil [ie fremb, unruffifd), fflabiji^ au§ auölänbi[d)em

Soben öerpflanjt ift."

3)iefer ©djtag »ar entf(f)eibenb unb man barf bel^oupten,

ha^ berfelbe ben ©egner öon jenen §öf)en be§ ®^riftentum§,

ber SJloral unb ber SSiffenfctjoft, auf benen er fid^ ju er{)alten

fud^te, für immer l^erabgefto^en f)at. |)eute mei§ jeber, ba|

ber flaöojjl^ilifierenbe ruffifdje S^Jationali^mu^ nur ein Stu^=

brucf) öanbalif^er, eroberung§fürf)tiger Xriebe ift unb Weber

mit bem ©{)riftentum, noc^ ber SlJJorot, ber 2Siffenfcf)aft unb

ber Kultur etma§ gemein f)at. (Sine 2lu§naf)me bilbet ber

ganj öereinfomte, bod£) talentöoUe ^upligift @. ©(^arapott),

ber feine Xräume don einer ©enefung 9{u§Ianb§ nod) auf

hem 93oben ber atten 2Inf(^auungen St)omia!ott)g auSfpinnt.

3)ie aber, bie in ben "Spalten ber „^Jlosfauer SfJacfjric^ten",

be§ „S^otooje SBremia" unb anberer ät)nlid)er ©djriften ben

pfeuboflaöopf)itifd)en 9?ationali§mu§ prebigen, toiffen, ha^ fie

S§arlatan§ finb unb nirf)tö weiter; roenn fie aber ha^ ernfte

©emanb ber 2öat)r^eit§apoftet anlegen, fo tun fie e§ nur

im 2Iu§Ianb, auf flaüifc^en SSerfammlungen, um i^ren naiöen

©tamme^brübem @anb in bie Slugen gu ftreuen.



V.

^ex panafiatxfc^e "^raum.

2)er öon ibealen ^o^en burc^ ©oloiüietö (jerabgeftürjte

unb entlaröte ruffifrfje S^Jationaliämu^ gab natürlirf) fein ©piel

nicf)t öerloren, fonbern [lieg unter bie 3JJaffen ^erab, um mit

täglic^ h)a(f)fenber 2But biefe mit ber ®ier nad) SSernid^tung

unb ber Hoffnung auf Seute ju beraufcfien. (S§ tt)urben oben

bie SBorte ©olomiero^ angeführt, bie ha^ Programm beä

S'Jationali^muS erflärten: „3)ie Xürfei öernic^ten, Öfterreic^

öernic^ten, S)eutf(^lanb fcfjlagen, ^onftantinopel unb, roenn

c§ gelingt, Snbien an firf) reiben 1" 2)iefe SBorte tourben im

3o{)re 1888 niebergef(f)rieben unb ermiefen fic^ bereite 1900

nur nod) ai^ fcfjtooc^er SSiberfjatl ber alten guten Qdt, beg

golbenen ß^^talter^ patriotif(i)er tlnfd)ulb. 2)enn melc^er

ruffifcf)e 9?ationaIift auä ber ©d^ute beä „9?omoje SBremia"

l^ätte fic^ um bo§ 3af)r 1900 mit fo befc^eibenen Sln=

fprücf)en begnügt! „2)ie STürfei öerni(^ten, Dfterreic^ t)er=

nickten ..." unb weiter nic^tä?! Stber (Schweben! könnte

mon bie 3^a(f)barf(^aft biefe^ ©toate^ weiter ertragen? 9'Jad^

ben ßorbeeren ^atforo^ unb SIffa!ott)§ begef)renb, prebigten

bie ttjürbigen 9?ac^foIger berfelben ben Äreu^jug gegen 5inn=

lanb; in ben ^änben ber einft liberalen unb öon ber Sugenb

gefd^ä^ten ^rofefforen ^orfunottJ unb ^^agancem öertoanbette

fic^ bie 3ftec^t^le§re in eine 2Re|e, bie fi(f) ber ruffifisierenben
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Slegierung unb bem patriotifc^en ^öbet preisgab unb ben=

felben jur Vernichtung beä le|ten 9Binfel§ auf^e^te, wo 9flu^=

lanb bi§ bal^in nod) bie burd^ ba§ 2öort be§ SD^onord^en

fanftionierten ®efe|e geef)rt fjatte; ben ^orberungen be[ted)Iic^er

®ete§rten unb be§ ^öbel§ würbe nachgegeben, unb man ntufe

je{)r naiö fein, um ni(i)t ju berfte^en, iia% bie 3flufftft!ation

5inntonb§ ber erfte ftegrei(^e 3d)ritt aufber33a!£)n jur bereinftigen

Unterwerfung ©cf)n)eben§ war. — „^onftantinopel an ftd^

reiben unb, wenn e§ gelingt, aud^ Snbien!" SBenn e§

gelingt — nun aber ftang ha§> f(f)on anber§; atö ©olowiew

biefe SBorte augfprac^, ha war bie Slnnepion 3nbien§ ein noc§

in Weiter ^erne UegenbeS Straumbilb, je|t trat fie bereits

atö eine na'^e beöorftef)enbe STatfacEie auf unb war bocf) nur

ein aEgu bef(^eibener SSiffen für ben patriotifrf)en Slppetit:

fobalb man Snbien genommen, warum follte man ta aud)

S^ina nid^t einnehmen? ^ur§, Slfien ju ^ü^en Stu^IanbS!

^ür bie erften ©laöop^iten, für 2lffa!ow unb ^atfow, für

2)anilew§!9, ber bie ^orberungen berfelben in ein pfeubo«

wiffenfc^afttid)eg Äleib gepllt ^atte, war ha^ ©nbäiel ber

©eftrebungen 9lu§tanb§ bie Slnnejion ^onftantinopeI§, ®ried^en=

(anb§, ber ©taöenlänber unb bie barauä folgenbe ^üfirerroHe

in (Suropa; nun fd^ien bieS atteS nur eine Meinig!eit ju fein,

bereu ©rwerb firf) ni(^t einmot ber SRü^e üerlo^nte — war

bod^ ^onftantinopel eine bereite reifenbe t^rud)t, bie jeben

SlugenblidE in bie §änbe ber 3ftuffen fallen mufete.

SRit einem SBort, eS öoUjog fid) ein Umfd^wung in

ben politifd^en Slnforberungen ber ruffifrfjen Slegierung unb ben

öon il^r infpirierten (S(f)id)ten ber ©efetlfd^aft: ber urfprünglid^e

„flaooppifd^e" ^otrioti§mu§, ber auc^ je^t !eine§weg§

feinen flaüifdfien 2lnfprüd)en entfagte, fonbern fie öorber^anb

aU weniger bebeutenb in ben ^intergrunb brängte, na^m bie
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©eftalt be§ ^anofiatiSmuS an, bet üon ber Sßerbreitung ber

ruf[ijd)en ^errfrfiaft über ganj 2t[ien frfjioärmte.

SBäre ber ^anafiati^niuö nur eine weitere f^ort^e^ung

ber 5tnnepionggetüfte geroefen, bie öor 3ai)ren oon Äatforo

unb Slffafo» öertreten tourben, ^ätte ha^ 2Bejen be§)elben

nur in neuer S3eutegier unb in bem ^Drange beftanben, ben

93e!ennem 9)?af)ometö, S3ubb{)a§ unb be§ ßonfuäiu^ ben

ruj[ifcf)en ©tauben unb bie ruffifrf)e ©pracf)e mit ®ett)alt

aufäutoerfen, Ratten ftd) an bie <Spi|e ber neuen SBemegung

SD'länner öon ber 2lrt Äomarom^ gefteUt, ber oor fo öieten

Sauren fein 3ammerge!t)eul bi§ jum ^immel erf)oben tjatte,

ba^ bem ruf[ifd)en 'Sidd) üon «Seite ber ormen bubb^iftifc^en

SSuröten om 93aifatfee gro^e ®efof)r bro^e — fo fönnte man

e§ bobei bewenben laffen, biefe STatfac^e al^ folrf)e §u fon=

ftatieren. Snbeffen erblicfen öir in ben öorberften 3fiei^en

ber neuen Strömung auc^ efjrenmerte ^Dlänner, Sbealiften,

bie in mand^er ^infid)t an bie erften Staüop^iten erinnern

unb bie bem ^anafiati^mug mit SSorliebe bie ©runblagen

eine§ m^ftifc^en ©tauben^ an bie !ultur=cf)riftlic^e ^riebenä«

fenbung 9lu^lanb§ oertei^en motten. Unter it)rer ^üfjrung

mürbe ber ^anaftati§mu^ ju einer neuen ^t)afe bes m^ftifc^en

^atrioti§mu§ in Sflu^Ianb, ju einer fojufagen neuen ©eftatt

be§ erften S(aöo|)^iIi§mu^.

©§ unterliegt feinem B^^^f^'f^ ^flfe ^^i^ ^anafiati§mu§

fogar in feiner öerebetten ©eftott im ©runbe genommen eine

neue ©rfc^einung t)on Sroberung^fuc^t ift. Slber in bem

SSefen faft eineä jeben größeren unb öorroärtsftrebenben S5otfe§

ift (Sroberunggfuc^t enthalten; fie bämpft bie ^5£)eren ©eifteg=

demente, öernicfjtet fie aber nidjt; fo öerbinbet fie fic^ öftere

mit bem aufrid)tigen SBilfen, bie eigenen Segierben mit ben

©runbfä^en ber ©eret^tigfeit in (Sinüang ju bringen unb

fuc^t freimiüig bie ©raufamfeit ber Unterjochung mit ber
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2Bof)ttQt einer befjeren Drbnung unb öoUfomuten erer «Staats»

unb ®e)eüfrf)aft§formen gu bergüten. SBas Sdufelanb anbe=

trifft, fo t)aben mx )(f)on gefe^en, ha'^ bort auf !eine Söeife

me()r dou irgenbujelcfiem ^beali^muS auf ftaüo^()iüfd)em ober

antieuropäifrf)em Soben tk 3flebe fein fonnte. SSon biefer

3fii(^tung, bie öon Ä'atforo unb Slffaforn bi^ ju ben äu^erften

(Srengen ber SBiberredjtllc^feit unb be§ §affe§ gefüt)rt njorben

loar unb bie in if)rer Entartung fic^ fo roeit oergeffen ^atte,

ba§ fie aßen SSölfern unb aßen 3Jienfd)en, meldte bie Ort^o=

bojie unb bie ruffifrf)e (Bpxad^t nict)t anerfannten, ha§ 2)afeing=

rec^t abfprarf), fonnte ftif) niemanb me^r angezogen fügten,

in beffen ^erjen no(^ ber geringfte ^unte eblerer ©efü^le

fcf)(ummerte. 2)er öon Sölabintir «Soloroiero bemaSfierte unb

für immer gebranbmarfte ©taoo|)f)iIi§mu§ toax al§ einflu§=

reidie |3otitifct)e 9fiicf)tung bereite erftorben, boc^ lebte er «weiter

alö SBerfjeug in bcn Rauben politifd)er 93etrüger, um bie

niebrigften Snftinfte be§ ^öbet§ anjufac^en. 2)anf ©olomieö)

f)atte man begriffen, ba'^ ber f(aöopt)ilifc^e Patriotismus, ber

bei feiner @ntftef)ung ein ^utt ber S^ationaltugenben fein

wollte, ficfj in ben ßult ber ^roft unb fc^Iie^lic^ in ben Äutt

nationaler Söitb^eit t)ermonbeIt f)atte; and) bieS f)atte man

t)erftanben, ha'^ biefe SBitb^eit bann i^re Orgien feierte, menn

fie, Jjeulenb über bie gäulniS beS SBeftenS unb boü 93egierbe,

bie t)iftorifrf)en ©runblagen beSfelben gu gerftören, ftd| auf

bie unterworfenen fat^oüfctjen unb proteftantifdien SSöIfer ftürjte,

um unter bem Socf)e ber ©taatSibee beren ©tauben, beren

@pract)eunb ja^r^unbertelangen fulturellen ©rmerb gu öernidjten.

^ätte e§ nun aber mirflid^ fein SJiittel geben foßen, biefer

^ilb^eit (Sintjalt gu tun? |)ätte fic^ ber elementaren btinben

unb unerbittlichen Äraft beS ruffifd^en SSolfeS nirf)t ber ©tem|)et

ber ^ugenb aufbrüden laffen, wenn man fie nacf) einem Drt

^tnüberleitete, n)ol)in fie wirflidie SBol^ltaten beS griebenS unb
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bcr 2lufflärung tragen fonnte? ©c^ienen hod) bie unermeß:'

liefen Sänberftrecfen be^ fc^laferftarrten unb an allen geiftigen

unb |)f)9[ifd)en ©rf)ä|en fo reichen Sl[ten§ nur ouf ben

tauberer ju warten, ber eä erwecfen unb einem neuen Seben

cntgegenfüf)ren fottte . . .

5tt)nUd)e ©ebanfen fticgen fid)erlic^ in jenen Patrioten

auf, bie öon bem ©lange [iegreicf)er ^etb^ügc unb glänjenber

(Eroberungen angelocft njurben unb sugleid) bie ganje @fet=

'^aftigfeit be§ offiziellen S'Jationalismus empfanben, ber öon

foldjen Drganen wie bie „Tlo^tamx ^fJarfiric^ten" unb ^a^

„Sf^ottJoie SBremia" öerbreitet rourbe. 2t[g 2ö(abimir ©otowiero

ben entarteten @Iat)opt)i[i^mu^ unb bie t)erf(i)iebenen t)on

biefem felbft ^errüf)renben ober mit i^m in SSerbinbung ftef)enben

Strömungen an ben oranger ftellte, ermähnte er eine Don

tt)nen abfidjtlid) nicf)t: einerfeit§ meil er if)r Dom 8tanbpunft

ber Sf)rlicf)feit feinen 55ortourf marf)en fonnte, anbererjeit^

meil tro| manchen mit bem 31aDopf)iüömuä gemeinfd)aftüc^en

SWerfmalenbiefe unter bem 9?amen „S5o(f§tum" (narobnitfd)eftDo)

befannte ©trömung ^u ben oppofitioneüen gehörte unb ben

Übermut beg S^JationatiSmus offen befäm|)fte. 3n biefem

„SSolfgtum", beffen ??uancen überaus jafjlreic^ unb Derfrfjieben

ftnb, lie^e ficf) bie S?erfnüpfung be§ f[aDopf)iüf(^en ®lauben§

an ha§i SSolf mit bem europäischen Ü^abifali^mu^ finben, bie

SSiege biefer Strömung aber ift, toie mir fpäter fe^en merben,

bei ^erjen ju fuc^en. (Siner ber fälligeren ^ublijiften ber

Sflic^tung, 8ergiu§ Suf^afom, gab im Sa^re 1885, alfo jur

3eit, ha infolge be§ ruffifc^=afg^anifd)en Äonflifte^ ber Ärieg

jmifc^en 9flufe(anb unb ßnglanb unDermeiblirf) fc^ien, eine

Stb{)anblung unter bem ^itel „2)er englifc^ = ruffifc^e

ßonflift" ^erau§, morin ein nod) unbeftimmter unb bunfler

^anafiati§mu§ buri^blicfte, ber öon einer ©enbung 3flufelanb§
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in Slfien träumte, bie foioo^t für ben fernen Dften alö aud^

für Ülufelanb fetbft öon tt)of)ltätigen ^^o^Sen fein foüte.

^^er SSerfaffer ge^t öon ber 2lnna§me au§, ha'^ ber

Äonflift um bie |)errfc^aft über ben Dften smifc^en (Snglanb

unb 9tu^(anb föenn and) ni^t gleic^, fo hod) in nic^t toeiter

3u!unft ougbrec^en muffe, unb entwirft eine lebhafte unb

morüge oergleid^enbe S^aralteriftif be§ 5?erf)ältniffe§ beiber

Staaten gu Slfien. (Snglonb — fc^reibt er — braucht alä

au§fc^lie§Iic{) inbuftrielleS Sonb 2lbfa^mär!te für feine ®r=

jeugniffe; ein fotd)er 2lbfa|mar!t ift Slfien; ^anbel^freil^eit,

b. f). 3oüfteif)eit, ooüftänbige Äon!urrenälofig!eit unb <Sid^er=

l^eit finb bie Sebingungen, um ben 9Kar!t unbefc^rän!t ju

be!^errfd)en; bie Erfüllung biefer 93ebingungen öerlangt ge=

bieterifc^ eine totole 2lbf)ängig!eit 2lfien§ bon (Snglanb, bie

nur angefid^tö be§ ö!onomif(i)en Slücfftanbeö unb ber ))olitifd^en

®(i)tt)äc^e Stfieng möglief) ift — mit einem SBort, Slfien tt)irb

öon (Snglanb ou^gefogen. ^laä) englifdEier Slnfc^ouung finb

bie afiatifc^en S^ötfer nur ba^u ha, „fi(^ in englifd^e ©enjebe

5U !(eiben, unter einanber mit englifdjen SBaffen gu fämpfen,,

mit englifdjen SSerfjeugen gu arbeiten, au§ englifc^en ©efä^en

ju effen unb mit englif(f)em ^litter ju f^ielen." 2)ie §err=

fc^aft @nglanb§ ift fomit für 5lfien ein Übel, ha§ bem gort»

fc^ritt bafelbft ouf aßen ©ebieten tjemmenb entgegentritt.

Sinen bireft entgegengefe^ten Sl)orafter l^atte — nad^

ben gefc^idEt gruppierten 2tu§füt)rungen 3uff)a!ott)ä — gleid^

oon Stnfang an ha§ 3?erl)ältni§ 9flu^lanb§ ju ^^fien. Slt§

Snglanb bie reid^ften Gebiete 2lfien§ befehle, anbere SSölfer

(Suropag baraug öerbrängte unb mit jebem ©c^ritt neue

Quellen be§ 9iei(f)tumg genjann, bo na^m ülufelanb SBüften

unb (ssteppen ein, bie gar feinen ®ewinn brachten, nur

burdt) bie gefd^id^tlid^e S^Jotmenbigfeit gejmungen, fid^ öor ben

Überfällen ber »ilben SCatarenl^orben ju fd^ü^en; benn biefe
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toaren ein <S(i)recEen unb eine ©ei^el ®otte^ nic^t nur für

Ülufetanb, fonbem aud) für biejenigen 5ßö[fer 2t[ien§, bie fic^

ju einer geroiffen ^Iturftufe emporgcfc^niungen f)atten, fo

für bie ^^ßerfer, Snber unb S^inefen. 3n Slfien lüftete bie

ganje SBuc^t be^ Äampfe^ ja^r^unbertelang auf ben Schultern

be^ unglücftirfjen unb frf)Iie^(ic^ vertretenen Sron^, bo§ if)m

in feinen otten Sagen öon ben kämpfen snjeier ©ötter unb

jtoeier (SIemente, be^ lid)ten Drmu^b mit bem finfteren Sl^riman,

einen poetifcf)en Stu^brucf gegeben ^at. 9t(^ Drmu^b jum

&iM unb 2Bo^(e ber 9Jlenfc^en bie SBelt er)d)affen, i^ren

fdjönften Xei( aber feinem ßiebling^DoIfe, ben 3ronefern, 5U=

gemiefen §atte, ha begann ber böfe 2lt)riman ben glücfüc^en

®rbenminfe[ mit ben ^(agen minterlic^er 8rf)neeftürme unb

^ei^er ©ommerbürre ju öerfolgen, überfc^üttete i^n mit hzm

©onbe öer SBüfte unb fanbte fc^äblid)e Snfeften unb milbe

^iere. 2)od) ha^ erroät)lte S5o[f ging, hant ber ßilfe Drmu^b^,

fiegreirf) au^ biefen kämpfen mit ben Söibermärtigfeiten f)er=

öor; ha fanbte Sl^riman bie fc^recflid)fte aller plagen: bie

toilben öeroo^ner ^Turan^. Unb biefer teuf[ifc£)e Stamm öcr=

nidjtete enblict) ben 2öo^(ftanb unb bie Kultur 3rang unb

ftürjte ben §of)en Drmusb. — SBä^renb alfo bog glüc!licf)e

©ngtanb immer nur mit bem Slfien Drmusbö 3U tun fjatte,

mufete 9lu§tanb, ba^ fc^on in ber SBiege feiner gefc^ic^tlic^en

(Snttüidelung bem Slfien 2tt)riman«J jur 33eute gefallen mar,

alle feine Gräfte anfpannen, um ha^ graufame 3ocl) ab5U=

fc^ütteln, unb nad) feiner Befreiung jum 2lngriff gegen bie

Tol)en SBüftenöölfer übergeben, um fic^ unb anbere ju fc^ü^en.

©0 fc^ritt unb fcfjreitet eä noc^ immer, ganj im ®egenfa|

ju (Sngtanb, auf ber 95al)n öoHer ÜJiü^en unb Dpfer, ber

einjige ©eminn aber ift bie ©ic^er^eit ber (Strengen. 2)oc^

l^at ba^ SSorbringen 3fluBlanbö, mie ber SSerfaffer bemer!t,

ni(^t nur einen friegerifc^=ftaatlic§en, fonbern auc^ einen Ianb=
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tt)irtfcfjoftIi(i)=foIoni[ierenben (Sf)ara!ter. 3)a§ ^ofofentum, hai

ben friegerifrfjen S^aroÜer mit bem lanbiüirtfrfjaftli^en ber=

«nigt, ift bie ^otge be§ Kampfes mit ber «Steppe, unb ber

boppelte ®f)arafter besfetben ift eben bie SSeranlajfung, ha^

biefer ßampf ein ftete^ SSorbringen nad) firf) jie^t. ©inige

ßofafenanfteblungen ber <S(i)u|linie nämtid) bilben ben lanb=

njirtfdjaftlid^en ^ulturgürtet; bem Äofafen unb Sanbmann in

einer ^erfon folgt ber ^änbler, e§ entftef)en ^Dörfer, ber angebaute

©rbgürtel öergrö^ert fic^ unb rücft meiter in bie Steppe

l^inein öor, eine neue Srfju^linie tt)irb nottoenbig u.
f. xo.

Unb biefes friegerif(i)=Ianbroirtf(i)afttid)e S5orbringen entbe^irt

foft öoÜftänbig be^ gewerblidien §anbe(§clemente§, unb bieg

©Ott fei ^anÜ — fügt ber SSerfaffer l^ingu. ßaffen toir in=

beffen nic^t au^er 2ld)t, ha'^ er bie§ öor me^r al§ jroanjig

3a!^ren gef(f)rie6en tjat unb ha'i^ er bie§ Ijeute anberä barge=

ftellt f)ätte. „Sngianb — fä§rt er fort — beutet 3Jiittionen

üon §inbu§ au§, feine ganje (Sjiften^ aber §dngt üon bem

©e^orfam ber oerfc^iebenen SSöIfer ah, üon benen bie reicf|e

^otbinfet bett)o^nt mirb; ic^ loünfc^e meinem S5atertanbe nic^tä

^§nlic^e^ — ic^ fann mid^ nur freuen, ta'\^ e» oon biefem

fo glängenben mie traurigen ^uftanb ^inreirf)enb entfernt ift."

S)ie golge be§ ja^r^unbertelangen Kampfes mit ber

Steppe, beffen SSerlauf unb Softem Suf^oforo !tar unb bünbig

in fcf)i(bern gemußt ^atte, ift bie, bo^ 3flufe(onb gegenwärtig

faft bi!§ 5U ben ©renken 3nbien§ oorgcbrungen ift unb ha'^

(Snglanb infolgebeffen bie ©runbpfeiler feiner ©fiftenj bebro'^t

fie^t. SSarum aber? könnten benn jnjei gro^e jioilifierte

fßöita nid)t o|ne Äampf neben einanber beftef)en? 2)ie ^Diadjt

@nglanb§ — antwortet ber Serfaffer — beruf)t auf feinen

9f{eid)tümern unb auf feiner Unjugängüdlfeit; bie ^errfc^oft

ur See fid^ert i^m bie Unjugängüc^feit, Snbien ift bie Quette

feinet 9flei(f)tum§; baJ)er ift bie Unjugänglic^feit SnbienS für
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(Snglanb ebenfo iuidjtig, wie feine eigene Sjolation in (Suro^ja;

fübatb Ülufetonb bi§ ju ben ©renken Snbien^ oorgebrungen

fein toirb, tt)irb biefe§ aufhören, eine unjugängtic^e ?5^ft""9

ju fein unb Snglanb toirb fid) gejttjungen fe()en, eine mä^tige

Slrmee aufjuftellen, toa^ fein ganjeö bi§f)erige§ 9legierung^=

f^ftem üon ®runb au§ umtoanbeln mu^; im ^atle eineS

Äriege^ aber tt)irb feine ganje ©jiftenj öon einer öerlorenen

©^Iad)t Qb{)ängen.

3n feiner ^arfteüung be§ 5tntagüni§ntu§ 5tt)if(f)en Gngtanb

nnb 3lu§lanb f)at Suf^afott) alle (Sd)attenfeiten (Snglanb§ treu

nnb mit lebhaften gatben gefdjilbert, mogegen er, öon patrio«

tifrfjem ©efüljl geleitet, bie 2öirffam!eit Sflu^Ianb^ einfeitig

bet)anbelt §at. @o legt er auf ben gefd)i(i)tlic^en ^atali^mu^,

ber über jenem ^ampf mit bem Dften gefcf)mebt, ferner auf

3flu|Ianb§ S(Rüf)en unb Opfer ha^ ^auptgemid)t, o!^ne ben

(Sroberung^geift 9flu§tanb§ ju berüdfirfjtigen, ber eö in ber

18ergongenf)eit jur Unterjocfjung be§ toilben aber feinerlei

©efa^r bietenben (Sibirien^ getrieben ^atte unb ber e§ fpäter

nad) Snbien unb S£)ina füf)rte. Snbem ber S5erfaffer ben

tanbroirtfd)aftItcf)=folonifterenben Sf)ara!ter beim SSorbringen

3f?u§tonb§ nad) bem Dften mit befonberem 9?ad)brud ^eröor»

f)ob, öerfotgte er einen tieferen ©ebanfen — unb ^ier eben

tritt ba^ ettoag m^ftifdie „SSolf^tum" feiner panafiatifdjen

©diroärmereten an ben STag. 2)er Äampf @ngtanb§ mit

9f?u^Ianb bedeutet nid)t nur ben Äampf jmeier Staaten, fonbern

ben ^ampf gmeier entgegengefe|ter gefd)id)tlid)er Sbeen, ben

Äampf jmeier SSelten: ©ngtanb, mo bie bürgerlid)=fapitaliftifd)e

Drganifation i()ren öoHenbeten 5lu§brucf gefunben l^atte, er=

langte eben baburd) bie ^errfd)aft über bie internationalen

SSer^ältniffe, mät)renb ütu^lanb „feine Kultur auf ber 3bee

be^ 93auerntumä aufbaute." ©iefen ®eban!en fonnte ber

SSerfaffer, ha er öon ber ^^"fur in <Bd)ad) gef)atten rourbe,.
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nid^t lüeiter entloidEetn, boc^ toir öerfte^en, ha'^ er ben ®egen=

fa^ be§ ^a^itali§mu§ gu jenem äufünftigen bemofratijd^en

®efellfd)aft^bau im «Sinne ^otte, bem alle rabüalen Strömungen

juftreben unb ber fic^ nad) ^2ln[id)t ber „SSoIfstümler" in

bem „bäuerli^en" ülu^Ianb beffer öertoirÜi^en mirb, al§ in

bem bürgerüdien (Suro^a.

2)iejen beiben einanber feinbfeligen gefc^id)tlid)en 'SRäd^kn

fte^t ein ^ampf auf Seben unb %oh um ben 93efi^ be§ Dften§

beöor. 2)üfter i[t ba§ Sitb be§ Dften§, lüeld)e§ ber SSerfafjcr

entmirft: „2>o§ türfifc^e 9leic^ eine Seiche, eine Seicf)e bo§

|3er[ifd)e ^atjerreirf), ß^ino t)oIb geftorben unb ring§ um fie

unb unter i^nen eine gange ^(ejabe toter, öon ber ®eji(i)ic^te

erfjoltener ©taat^mumien; oon ben lüften be§ (Srofeen Djeanö

bis äum S!Jlitte[Iänbif(f)en SJleere — überall bie Sltmofp^äre

be§ ^obeg: üermobertc Kulturen, leblofe Staaten, gefallene

klaffen." 2)o(i) glaubt ber SSerfaffer nic^t, ha^ bort bereite

boUftänbig alle 2eben§!raft erlofc^en fei; e§ gibt ja bort

lebenbige unb öernünftige StJ^enfclien, alfo „!ann unb mufe ber

Dften fiel) miebergebären unb auferfte^en unb nur ein SSeg

fül)rt äum ßidt: bie Umgeftaltung ber eigenen 3^öitifntion

nac^ bem S5orbilbe einer anberen, l)öt)eren." Slber melc^er?

9?atürlicl) nic^t nacl) bem 3Jiufter ber englifdjen, !apitaliftifd)en,

bie öerl)afet unb nur baju fä^ig ift, alle ßebenSfäfte 2lfien§

au^äufaugen. Somit bleibt nur ha^ „bäuerliche" 3f{ufelanb.

2Bie jeborf) biefe§ 9lu^lanb auSfdjauen toirb, menn in il)m

^a^ 93auernelement über ben Staat bie Dberfianb geminnen

fottte, bag fagt ber SSerfaffer nic|t. ^ebenfalls ift er ben

Staöopljiten aller anberen S^uancen infofern ungemein über=

legen, ha^ er in feinem :panafiatifcl)en Traume öon einem

93ouernru^lanb, tt)elcl)e§ nid)t nur gur ^errfc^aft über Slfien,

fonbern aud) pr SSieberaufermecEung beSfelben burd^ ein

neues ßebenSprinsip berufen fei, bie ©renge smifc^en bem
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3beat unb ber 9Birf(irf)teit fennt unb fet)r beuttic^ betont,

ha^ 5U feiner ^t\t atufelanb bem Dften nic^t minbcr fc^roere

SBunben ocrfe^e ai^ ©uglanb unb in feiner 2lrbeit „!eineg=

njegg ju ©unften unb im Sntercffe Stfienö" fortfd)reite.

3)ie 2lbf)anb(ung 3uff)a!on)§ erregte bei it)rem ©rfc^einen

!ein befonbereg 2Iuffe!)en. ^ein SSunber: ber S5erfaffer feiber

fd)rieb feinen träumen feine pra!tifcf)e öebeutung ju, unb

bte Partei, ber er anget)örte, toar gar ^u fe^r mit ben inneren

Vorgängen 9lufelanb§ befrfjäftigt, ^atte in biefer 9tirf)tung

gar ju öiel SBibcrroärtigfeiten gu befämpfen unb fanb gar

ju öiel 2)ornen auf i^rem 2Bege, aU ha'i^ fie 3^it unb 2uft

l^aben !onnte, fid) mit ben äußeren 3tngelegen^eiten ju befaffen;

ein Söauernrufelanb aber, ha^ bem fernen Dften ^rei^eit unb

5luf!lärung jutragen foüte, fonnte unter ben 9?ationatiften

aus ber ©c^ule ^ot!on)§ nur SBibermitten erregen. Umfo

größere 93earf)tung alfo öerbient Suff)a!ott)§ 2tb{)anbtung al§

S3ett)ei§, ha'^ in einer ^S^it, ha aüe anftänbigen 9Jienf(i)en

ftrf) öon bem entarteten flaoopl^iüfcf)=b^äantinif(i)en Patriotismus

enbgittig unb für immer loSfagten, eben biefe a}ienfrf)en bem

^anafiatiSmuS i^re Slufmerffamfeit jujuwenben begannen.

S)ie öon 3uf§a!ott) auSgeftreute «Saat ^atte Weber baS

ißoüstum nod) ben gemäßigten ßiberaüSmuS gefc^wängert,

trug aber auf bireft entgegengefe|tem Soben f^rürfjte. gür

bie ^anaftatifcf)e Sbee erwärmte ftc^ ein 3Rann öon literarifcfjem

unb poetifdjem Talent, ber ^ürft (Sfper UctitomS!^. @r mar

in nationaliftifcf)=!atfomf(i)er Umgebung erlogen toorben, f)atte

als 9JJitarbeiter eineS eingef(eifcf)ten üieaftionärS, beS dürften

SDfleftfc^erSfQ gewirft unb fpäter ben gegenwärtig regierenben

^axtn auf feinen Steifen im Orient begleitet. 3)iefer ^ublijift

öerfe{)rte öon Sugenb auf im Greife ber 9^ationaIiften unb

erglüfjte leibenfrfjaftlicf) für bie Sbee beS ^ötiSmuS, öieneid)t

and), nur in geringerem SJJaße, für einige anbere Slrtifel beS



— 160 —

ftaöopf)ilifc^en ®Iauben§ — feine Slnfcfiauungen [inb un§

nic^t näf)er befannt — borf) unterfc^ieb er ftc^ oon feinen

©efäf)rten öorteiltioft burd) ben 5lbel ber ©efinnung; ber oon

if)nen oerbreitete §a§, ber fremben 9?ationen geiüaltfam

ben ruffifc^en ©tauben unb bie ruffifc^e Kultur aufnötigte,

loirfte auf if)n abfto^enb; bie ^olqe booon toar ber SSrucfi

mit i§nen unb bie Übernahme ber 9teba!tion ber „^eter§=

burger 9?a^rirf)ten", in benen er gleid^ oon Einfang an al§

eifriger S3er!ünber ber Sbee retigiöfer ^iolerang auftrat. 2)ie

religiöfen Sbeen unb Slngelegen^eiten f)atten i^n ftet§ lebhaft

befd)äftigt, unb in it)nen ift, tote Subtoig Seger fid)erU(^

treffenb behauptet,*) bie Dueüe feiner SSorliebe für Slfien, bie

SBiege aller S^leügionen, ju fuc^en; biefe SSorliebe ging in

Iebt)afte unb beraubte S^mpat^ie über, al§ er ft)äf)renb ber

Sfleife mit bem Äron|3rinäen mit biefer SBelt in unmittelbare

S3erüf)rung trat; ergriffen oon ber 3bee be§ ^anaftati§mu§,

entroicfelte er fie in einer roeit oon bem ©tanbpunft 3uf^a!ott)§

abmeid)enben ütic^tung unb fc^uf eine gange 35o!trin, bie

atlerbingS fetbft in ben grunbfä|licf)en fünften toenig au§=

geführt unb nod^ weniger greifbar ift aU ber urfprünglic^e

(5[aoopf)iIi5mu§; tod) fonnte fie biefen bei benjenigen oertreten,

bie i§re Sc^roärmereien oon einer 9Be(tt)errfcf)aft in Sintrac^t

äu erf)alten fuc^ten mit bem ©eroiffen unb bem d)riftli(i)en

@efe|, ha^ bie 9?a(^foIger ber erften ©taoop^ilen in ben

(Staub getreten Ratten, ©eine ®eban!en unb 5tnfct|auungen,

bie in feiner 9^eifebefcf)reibung unb in ben ßeitartifeln ber

„Petersburger ^ad)xid)kn" gerftreut »aren, fammelte ^^ütft

Urfitomsf^ äu einem ©anjen unb oeröffentürf)te fie im So^re

1900 unter bem 2:itet: S)ie Sreigniffe inSf)ina. Übet

bie SSer^ältniffe be§ SSeftenö unb ülufetanbS jum

SDften.

L. Lfeger, „Russes et Slaves". HL. Serie. Paris, 1899.



— 161 —

2)a§ SSerliältni^ önglanb^ unb bc-? SBeftens überhaupt

ju 2l[ien fofete ber SSerfnffer in berfelben SBeije mc 3u[f)afoni

auf. „3e öfter unb nä^er — fagt er — baio njeftlid)c

(£uro))n mit Slficn 5ufnmmentrifft, umfo tiefer n)irb jioifc^en

i^nen bie ^luft." 2)ie§ erflärt fidf) baburd), ha^ bie roeifec

klaffe 3n^rf)unberte ^inburc^ nur besl^alb nac^ bem Dften

50g, um 5U befef)(en unb reicf) ju njerben, Stfien !onnte fomit

ben SBei^en niemals jum jttjeiten S^atertonb njerben, fie t)ielten

C'o nur für einen Drt öorübergetjenber aber firmerer SScr=^

bannung; fein 2öunber, ha% fie beffen S3ett)0^ner nidjt alsi

Srüber nacf) göttlirf)em unb menfd)Uc^em ^ecf)te aufaßen, fonbern

oI§ SSie^. ©nglanb i)at Qnbien fleißig, getoiffen^aft unb att=

feitig erforfrfjt, man f)at bort gan§e !Stö|e roertDoIler 93ü^er

über biefeg Sanb gefrfjrieben, aber bie Seele be^ Snberg blieb

bem Sngtänber berf(i)Ioffen. Sei biefer SnDafion nahmen

ben braunen unb gelben „Sarboren" gegenüber eine abtoeicfjenbe

unb in mora(ifrf)er ^infirfjt banfbarere |)altung bie SlJiiffionäre

an, aber auc^ if)re ©tettung toar, tt)ie ber Serfaffer treffenb be=

merft, oft falfrf) nnb groeibeutig; benn inbem fie bie ®runb=

fä|e ber Siebe unb 95rüberli(f)feit prebigten, bahnten fie,

ob fie njoQten ober nicfit, ben Slutfougern, Sfläubern unb

Unterbrücfern au§ bem SBeften ben 3Beg, brachten baburc^ bei

ben ©ingeborenen ben c^riftli(f)en ©tauben in SSerruf unb

!onnten natürlirf) feine red)te Slntnjort finben, »enn bie ß^inefen

fragten: „SSarum bleibt i§r nic^t gu^aufe, um bort bie ®runb=

fö^e eureö (Staubend gu üerbreiten?"

2öäf)renb ha^ «Symbol be§ Serf)ättniffeg SBefteuropa^

jum Dften ber oufftdnbifc^e @tpa^ barfteHt, ber bor ben

Äanonenn unb gebunben ift, ftrebt Slufelanb haxnad), fic^ in

brüberlic^er Umarmung mit Slfien ju bereinigen. 3n ber

^tif ber bergangenen 3^aten unb ber Seftrebungen 3ftu^(ünb§

für bie 3u^nft wid) Uditom^f^ ni(^t nur bon 3uff)afom ab,

11
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fonbern er trat mit einer Slnfc^Quung auf, bie unfere§ 2öiffen§

bor if)m niemanb in Slu^Ianb ju öer!ünben geiüagt !£)atte.

S'Jamentlirf) ftetlte er als SC^efe Slu^Ianb^ pt)9ftftf)e unb geiftige

(£in!^eit mit Slfien auf, b. I3. ha§, maä bor Sauren ber ^ole

2)u(f)in§ft nad)5uroeifcn fud^te unb mo§ bamal§ bon allen

ruf[ifd)en Patrioten, bejonbers im ßoger ber ©(abo|)i)ilen, für

ben größten ©d)im^f angefef)en mürbe, ben man Siufelanb

antun !onnte. „3n ^infid)t auf ©^rad)e unb ©lauben

j(abifrf) — fc^reibt nun ber ^^ürft — in Sejug auf 216=»

ftammung aber 5u|ammengemürfelt unb mit berfc^iebenartigen

©dementen bermifrfjt, beginnt Üiufetonb fd^on ju af)nen unb

mirb eö in furjem mit boHem ©emufetfein em^jftnben, ha^

es ein erneuerter Dften ift, mit bem ni(f)t nur bie nä(^ften

afiatifrf)en 9^ad}barn, fonbern and) bie ^inbu§ unb ß^inefen

unbebingt me^r gemeinfd)aftlic^e Sntereffen unb ©^mpatfjien

^aben unb ^aben merben al§ mit ben ^otonifatoren eineä

^Q))U§, ben bie @efrf)irf)te Söefteuropa^ im Saufe ber bier

testen Sat)r{)unberte gef(f)affen f)at ..." „3)ie Übergang§=

p^a]tn bon bem ruffifdjen S3eft| big nad) (S^ina finb fo

ttjenig greifbar — fagt ber SSerfaffer an einer anberen ©teüe

— ha^ fie fid) ni(i)t einmal ou§brüc!en laffen: in bem ©ebiete

be§ 2)on{)eereg, atfo im Zentrum ülu^lanb^, f)aben mir Äofa!en,

93ubb!)iften, bie mit ben nomabifierenben SJiongolen 9)JitteI=

afteng ftammeäbermanbt finb; am ^in\\t Wlant)^^) !ann man

bubbt)iftifd}en ^rieftern begegnen, bie fid) in if)rer ^teibung

bon benen STibet^ nid)t unterfd)eiben ..." ^JJan brandet

fid) alfo nid)t gu munbern, menn „unfere oftrufftfd)en ^ioniere

— bie ^alb ©emerbetreibenbe, l^atb Sfläuber maren — mit

(Srftounen bie ©ntbecEung machten, bo| biefe neue 2Belt, bie

fic^ bor i^nen eröffnete, nid)t nur ni(^t fremb unb feinbüd^,

fonbern if)nen öftere bon ^nb auf too!^l befonnt mar, unb

ha'^ fie eg mit einem ftamme§fremben, aber gutmütigen Sßolfe
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ju tun l^atten, gegen ha^ fie atlerbing^ roieber^olt ©eronit

anwenben mußten, mit bem fie ober aud) o^ne ®cf)roierigfeit

in ©intrac^t leben fonnten ..." „2öäf)renb ben ©efä[)rtcn

beä ßortej unb ^i^arro^ jeber 9Jtefifaner unb Peruaner mit

feiner unbefonnten 25ergangen^eit unb feinen ungeheuerlichen

®ebräucf)en al§ eine Slu^geburt ber ^ölle erfc^ien, baju be=

ftimmt, Dom ©rbboben üertilgt ju toerben, fonnten unjerc

Äofafen bie Slfiaten aU jüngere Srüber bemitlfommnen, unb

fonjof)l ha§^ ©emiffen nl^ aud) bie eigene (3irf)erl)eit rieten in

gleichem SJta^e nb, if)nen llnrect)t ju tun." — Unb in biefer

@emcinfcl)aft ülu^lanb^ mit Slfien öerbirgt fid) bie äufünftige

ßöfung ber Drientfrage. „2)enn eö »irb ein Stugenblicf

!ommen, in bem ber Dften au§ feinem @cf)lafe auffahren

tont, erroecft unb gereift üon ben ftürmifc^en Elementen ber

i^n bebrücfenben meinen Stoffe; mie unfer mt)tf)ifcl)er Sljo

SRuromeö mirb er bonn eine getooltige Äraft in fict) fül)len

unb ourf) fein Sßort fprec^en roollen — (Suropo ober mirb

erjittern, unb meber S)rol)ungen nod) ©etoolt nod) §uföUige

«Siege werben etmog öermögen . . .
." ®en emigen Streit

gmifi^en (Suropa unb Slfien toirb ütu^lonb olö Sd)ieb§rid)ter

entfc^eiben unb e^ mirb i£)n ju ©unften 2lfien§ frf)li(^ten,

benn ein onbere^ Urteil ift bo nic^t möglid), mo ber Slic^ter

beg ©efctjäbigten SSruber ift.

Unter bem (SinfluB ä§nlirf)er ©ebonfen entmorf ber

SSerfflffer ein ib9llifrf)e§ Silb t)on bem ©lücEe jene§ Slfieng,

ha^ fir^ bereite bomol§ unter ber fftegierung Siu^lonbä ent=

midEelte. „2öeld)e (Sintrocljt — fogt er — jmifctien ben Siegern

unb Sefiegten ouf ber ungeljeueren ^läct)e oon ©rserum big

gum Stmur, mie reic^lid) pulfiert bort bo§ Seben ber SSölfer,

bie fic^ t)or bem prüfenben Slide politifrfjer StiDolen nic^t

ju oerbergen broud)en unb unbeforgt in bie ßufunft fc^ouen,

bo e§ 3flu|tonb ift, bo§ biefe 3"funft borftellt; üiu^lonb t)ot,

11*
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bie 2öa^rf)eit gefagt, !f)ter nid^t§ erobert unb erobert and)

je^t nid)t§, ba alle biefe öerfc^iebenjüngtgen SSölfer, bie in

un§ aufgeben, nja§ ^Erabition unb 2lnf(i)auungen betrifft, unfere

33(utsbrüber [inb, mir aber nur in eine nähere unb engere

5Serbinbung mit bem treten, toa^ immer unfer \oax."

3Ö0 aber [inb bie SSeroeife biefer ©emeinjd^aft, bie ber

9!5erfaffer fo berebfam t)erfünbete? 2t(§ folc^e fiii)rte ^ürft

U(f)tom§ft) üerf(f)iebene befonbere ^üg^ <iu§ bem fieben, ben

(Sitten unb bem ©tauben ber Snber an, unter anberen auc^

ba§ ^upalofeft (3of)anni§feuer), ha^ fomo§( in 3flu^(anb tt)ie

in Snbien auf ä^nlicf)e SBeife begangen roerbe. 2)ie§ t)at

htm ^rof. Soui§ Seger, bem man bocf) [irf)erlicf) feine 5lbgeneigt=

l^eit gegen bie Sfluffen öorwerfen !onn, 3Seronlaffung gegeben,

nadifte^enbe, burct)au§ treffenbe 33emerfung ju marf)en: „Sc^

[jahe bie inbifc^e ©emeinbe nic^t erforfc^t, !ann alfo auc^

i^ren ^ontaft mit htm ruffifd^en mir (ruffijcf) = (SJemeinbe)

ni(f)t beurteilen. ^Da^ aber mei^ ic^, baB ta^ So^anni^feuer

aud) im inneren ber Bretagne begangen wirb, unb ber et)r=

Ii(i)e ©auoal ^at un§ erjätjtt, rote bie alten ^arijer biefeg

f^euer feierlid^ auf bem ©reoepla^ angelegt t)aben. 2)iefeg

Slnbenfen aItertümUcf)er ^eibnifcf)er ^eftüc^feitcn, ha^ [irf) bei

ben inboeuropäif(i)en SSötfern erf)alten !)at, ift biä auf ben

l^eutigen %aq ebenfogut in ben 3)örfern j^ranfreic£)§ roie in

benen 9tu§Ianb§ lebenbig. Unb ha§^ beunrufjigt mic^ ein

roenig: am (Snbe !önnte man au§ biefer ©emeinfdjaft mit

ber 3^it auf eine Sbentität gran!reict)§ mit 3flufelanb fc^liefeen,

unb bieg fönnte ju einem Seroeggrunb für Sftu^lani roerben,

mein S5aterlanb ju anneftieren.*)

^ätte jebod) ^ürft U(i)tom§f9 feine anberen Sßeroeife

anäufüf)ren gemußt, fo roürbe fein S3ud^ feine öeac^tung öer=

•=) Russes et Slaves. Bd. lü, S. 116.



— 165 —

bienen. Slber ber SSerfaffer griff tiefer: religiös geftimmt,

füf)Ite er fid) ju bem mljftifc^en 5t[ien fjingejogen. „^ort, in

biefem unbefannten Slften — fagt er poetifrf) — füf)lten bie

SSölfer feit (Sroigfeit ba§ 33e6en mt)ftifc^en Srangeö nacf)

jenen überroeltlidien .^ö^en \)t§ ©lauben^ unb be§ ©ebete^,

wo angefic^t^ ber göttürfjen (sie) (Stemente jebe 93o§i)eit unb

jeber internationale .'pa^ öerftummen muffen; unb eine gro|e

©title roe^t je^t au-J ben Sänöern, bie einft öon ^"'^^trodit

jerriffen njurben: bort fd)aut f)eute oon ben Slttären, auf benen

unblutige Dpfcr bargebrac^t ttjerben, milb unb get)eimni^ooII

ber gotte^fürc^tige ^rinj ©afja 9Jtuni auf bie <Srf)aren fjerab,

bie ftc^ in S?cref)rung ju i^rn brängen." Unb roie na^e finb

bie ®efüi)Ie unb ©ebete, bie i^m biefe @d)oren barbringen,

mit ben ©efüt)Ien üern}anbt, bie in ber tiefften ©eele be^

ruffifc^en ^oitz^i fd)(afen! . . . „2)er SBeften ^at unferen

®eift gebilbet, unb bocf), roie bla^ unb fcfjUjad) fpiegelt er

ftrf) auf ber Dberftäcfje unfereg ßeben^ ab; unter if)r, im

Snneren be§ nationalen Seben§ ift aüe^ burrfjbrungen oon

ben tiefen 2lnf(f)auungen unb Überjeugungen be§ Dften§, alle§

atmet ba bie SSegierbe nai^ ^öf)eren ßeben^formen unb ift

tjon weitge^enben unb freifinnigen 28ünfd)en erfüllt, bie in

ber Siebe jum S[Renfcf)en if)re Quelle l)aben unb bie ber bereits

in ber SBurjel hmd) ben 9JJateriaü§mu§ bergifteten 9BeItan=

fdiauung bes ®urd)fc^nitt§europäer§ öollftänbig fremb finb.

Sollte e!o jebocl) unmöglicl) fein, biefe ©emeinfd)aft

ätt)if(i)en bem afiatifcl)en SJi^ftigigmuio, beffen ooUfommenfter

Slusbrucf ber Subb^iemuS ift, unb bem (Seifte be§ ruffifcl)en

SSolfes nä[}er ju beftimmen? SSorum benn „fü^lt Slfien

inftinftio — wie fic^ ber SSerfaffer ausbriicft — in Stufelanb

einen Xeit jener ungeheueren ©eifteSroelt, ber foroo^l bie SJJ^ftifer

al^ aurf) bie pebantifd^en ©ele^rten ben bun!len 0?amen be§

Dftenä beilegen, bie aber ber Sc^o^ fct)affenben griebeng ift
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unb au§ ber feit 3al§r^unberten gro^e ^riebenSfpenber unb

gotte§für(^tige Könige ben ©cfjaiipla^ ber ®efd)trf)te bettaten,

um unfer Stränental ju f)eiligen unb ju erleud)ten ?" 2öunber=

lief) üingt im Df)re be§ (Suro^äerö bie Stnttoort be§ SSerfafferS;

jene Quelle, in ber bie tiefften religiöfen ©efü^Ie unb bic

tteffte m^ftif(^e ©e{)nfu(^t 2l[ten§ unb Sflu^IanbS einanber be=

gegnen unb [ic^ mit einanber oerbinben, ift, feiner Slnfi^t

nocE), bie retigiöfe S5eref)rung be§ 3q^^"' ^^ unterliegt atler=

bingg feinem ^^^eifet, \)a'<^ ber §ang gur Kontemplation, bie

SUlutter be§ StR^ftiji^mu?, je nac^ ben SSötfern unb QdU
perioben mit einer gemiffen größeren ober geringeren ^affiöitöt

unb @lei(^gi(tig!eit ^anb in §anb gef)t unb ha"^ biefe ®leid^=

gi(tig!eit ber Soben ift, auf bem fiel) bie Sbee be» monard)ifcl)en

Slbfoluti^mug am bequemften enttt)icfelt unb üppiQ empor-

touc^ert. S)a^ aber ber öftlid)e 2lutofrati§mu§ gro§e (3d)atten-

feiten !^at — ha'^ er an unb für fid) unbebingt Slu^beutung

unb Knec^tfd^aft be§ S?olfe§ burc^ bie S[^olIftre(ier be§ aller-

l)ö(^ftcn SBiUen^ nad) fid) 5ief)en mu^, ha felbft bem mäd)tigften

unb toeifeften, bod) ber göttlid)en öigenfd)aft ber Slüroiffen-

l^eit entbefirenben SJtonarc^en bie ^anblungen feiner SSott=

ftrecfung^organe nic^t befannt fein !5nnen — ha^ infolgebeffen

biefer 2lutofroti§mu^ in ben Beamten bie njilbeften ©elüfte

ber ^abgier, Sflaubluft, 3ügeltofig!eit unb ©raufomfeit f)ert)or=

ruft unb entmidelt, in ben Untertanen aber ha§> (Sefül)l ber

SJJenfc^enwürbe erftidtt, jo oft ertötet unb e§ burcl) ente^renbe

2)emut, ©d)meid)elei, STrug unb Süge erfe|t — bog alle§

toiH t^ürft Uc^tom^f^ nid)t bemerfen, feine ©inbilbungsfraft

ftel^t üoHftänbig unter bem ^ö^ber ber monard)if(^cn Sbec;

ber aJJonard) ift ber SSermittler gmifd^en ®ott unb ben 9Jienfd)en,

er öer!örpert in fid) bie <3eete be§ Solfeä unb fül)rt fte ber

SBa^r^eit unb bem l^öd)ften §eil ju; in biefer monard)ifd)en

3bee, bie nac^ ber tieffinnigen Semerfung be§ polnifc^en
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®irf)ter§ 3Jlicfiett)ic5 bie Queue unb bie Äraft beä ruffifc^cn

fipriSmuö bilbete, gef)t bcr S^erfajfer DoHftänbig auf unb

f(^reibt in einem 9J?oment berartiger Segeifterung folgenbe,

l^öc^ft be^eicfinenbe SBorte nieber: „9?id)t ba» fonftitutionelle

©uropa, fonbern ber Dften f)at ba^ Setbftbettju^tjein ber

9SöI!er burrf) jene 28a£)rf)eit^öerfünber unb jugteid) abfoluten

^errfc^er erleucf)tet, in benen nad) bem rül)renb aufrid)tigen

(Glauben ber fcf)lid)ten SJiaffen eine if)rer enbgiltigen SSoU=

enbung faft naf)e ©eele n)of)nt unb ba^ ®ute fc^offt, ha bie^e

©eele eine lange Üiei^e ficf) üerhiüpfenber Umioanblungen unb

moralifdjer SBiebergeburten burcf)gemac^t ^at; in ber @in=

bilbungsfroft einer ganjen 3)iiniarbe mit ganjem Sen^ufetfein

baöon überjeugter Snbiöibuen i[t ber fjöc^fte 3elbftf)erricf)er

eben ber einzige @e)a(bte ®otte^; bie ^inbus erbücfcn in if)m

bie Snfarnation öon SBif^nou ober ©^ioa, bie 6f)inefen

ben Slbglanj be§ §immel§, bie Japaner ben 9?ac^fommen

ber ©onnengöttin, bie 3Jlongolen unb hk S3eroo^ner STibete —
ben fc^affenben ©trof)! Subb^as; unter allebem aber liegt

berfetbe ©ebanfe t)erborgen, ba§ nämlic^ 'Jtjron unb Szepter

nac^ bem SBiüen unerflärbarer Scf)ic!falöbeftimmungen al»

unsertrennlic^eg 5tttribut 2lu§ern)ä^(ten jufatten, bie gleid^

öon Äinb an iia^ Gebiet matetietler SBirffamfeit unb fom=

plijierter menfrf)lic^er SSer^ältniffe betreten unb babei bie ge=

!^eimen aber ftarfen 5^^^" ^^^^^ unauff)örlirf)en 93erü^rung

mit ber übematürlidien Drbnung ber 3)ingc nid)t au§ ber

^anb laffen."

„Sn bem Slugenblicf — fät)rt ber iöcrfaffer fort —
ha ben 3t[iaten bie ©runblagen unferer ^öc^ften ©eroalt flar

werben, Dereinigen fie jid) mit un^ geiftig ..." „5)er D[ten

glaubt ebenfo fe[t ujie wix an bie übernatürlichen Sigenfc^often

be§ ruffifc^en 9'?otionalgei[teö, aber er beurteilt unb begreift

fie nur infofem, aU fie mit bem ^öc^ften (Sut, ha^
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J»ir l^aben, bem SEeftament unferer baterlänbijdjen 35ergangen=

§eit — bem StbfoIutismuS im 3ufamment)ang fte[)eii; Qnbern=

faÜö fann 2l[ien un» toeber aufrichtig ^ugetan irerben, noc^

o§ne 2öiber[tanb mit unö in ein§ ä^fornmenfUeBen . . .
."

„Sllfo foliten mir borf) enblid) begreifen, bo^ ber einzige rec^t=

[idje ^err bes Dften^ jener ift, auf beffen |)aupte in mär(^en=

§aftem ©(anje bic gro§fürftIirf)en fronen Don ^^ßerm, 3ugor

unb ber 2öoIgabu(garen unb bie ^aiferfronen öon Äafan,

Slftradjan unb Sibirien, in eine ^one oerfc^motäen, erftraf)Ien

— jener, beffen S5orfa§ren ftc§ noc^ im alten 9JJoö!au bie

^erren unb 93el§errfd)er aller nörblid)en @rbe
unb 5a(3treicf)er anberen unb großen Üteic^e nannten . .

."

„(Ss gibt feinen anberen Slu^meg für ben ruffifdjen Staat:

cntmcbcr muf3 er Da« merben, moju it)n bie 3a§tt)unberte

beftimmt l^aben, b. £). 5U einer ben Often mit bem SSeften

öerbinbenben 2öeltmac^t, ober er mirb unmerfüc^ unb fc^impflic^

ben SBeg be« SSerfaü-^ einfcf){agen, ha ßuro^a it)n fc^liefeUc^

burrf) fein äu^ere^> Übergeioidjt erbrüden mirb, tt)ät)renb bie

aftatifd)en SSölfer, menn tt)ir fie nic^t auö bem Schlafe er=

meden, um gcfä{)r{ict)er fein werben aU unfere ^einbe im

iHöeften." — Sie te^tgenannte Sefürd)tung teilt jeöod) ber

3Serfaffer felbft nic^t; er fü^rt fie nur alö 2)rot)ung gegen

biejenigen an, bic nid)t auf feiner 93af)n ha§ 2öcfen be'5 (Seiftet

unb ber ©enbung 3iu§(anbe fud)en motten; er fetoft glaubt

feft an bie ^^i^ö^i^^ac^i, ^^£ 9lu§lanb auf Slfien aueüut, er

ift überzeugt, ba^ „je ftärfer bie Europäer Slfien bebrängen,

bort umfo ftrai^lcnber haä feierlid)e 93ilb be^ meijjen ^avm
in 5IRären unb ©agen leuchtet, bie fidj üon SO^unb gu SDZunb

fortpflanzen."

S)er lebenbige ©taube braud)t !eine 93eiüeife, aber ein

ioId)er ©taube, mie i!^n ber S^erfaffer öerfünbet, läßt fid) bem

f!eptifd)en Europäer f(^U)erlidj beibringen. SOlon mu| alfo
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bie gange Stb^anblung forgfäüig buTd)blättern, um in ber

f^Iut ber poetifc^en örgüffe be^ dürften irgenbn)elcf)e grünb=

lid)e Selege für jene t)ielbefprod)ene Steigung 2l)'ten^ gu 9ftu^=

lanb unb beffcn abfolutem |)errid)er ju fuc^en — unb enbüc^

finbet man einen, aber nur einen einzigen 2lnt)alt3punft: al§

ber ^reunb be§ 9?erfoffer§, ber 3)icf)ter SJJajtoff, einft an htn

europäifrf) gebilbeten firgii"ijc^en Sultan 2Satic^anoff bic g-rage

richtete, ^u n)el(i)er ^f)i(o)op^ie ber (5iJejd)irf)te er fic^ be!enne,

antroortete nac^ furjem 33e[innen ber So^n ^iuran^ mit 93e=

geifterung: „2)er aümäc^tige ®ott [)at bie ^errfc^aft über

bie SSelt meinem 2tf)nen 3D)c^engi§-6f)an gefd)enft, er f)at fie

beffen ^ac^fommen a(s ©träfe für i^re Sünben genommen

unb fie bem meinen Qaxm übergeben — ba^ ift meine ^f)ilo=

fop^ie ber ©efdjic^tel"

3n biefem rounberlicf)en Surfje, in biefem ©ebilbe einet

poctifc^en ?5^ber, bie, frembartige aber fü^ne ^Träume auf§

Rapier roerfenb, ftatt gu bettieifen, balb burc^ grelle färben,

balb burc^ Schwung, balb ruieber burc^ m^ftifc^e, ge£)eimni!§=

üoüe Silber ju beftricfen fuc^t, ift ha^ 2(uffallenbfte bieg,

boB fiel) ber SSerfaffer felbft rücf^altiloy feinen träumen ^in=

gibt unb unter iljrem ßinfluB öergi^t, ha^ in jebem, felbft

bem näd)ften unb öerroanbteften ^oik burc^aus bie ®efüf)le

beleibigten ©toljes, ber 2tuflel)nung, ber 2lnl)änglicl)!eit an

ha^ gefif)id)tli(i)e Sßermäc^tniy unb an bie unabl)ängige Sfiftenj

ermadjen muffen, menn ein anbere», nocf) fo öerraanbtes SSolf

ftc^ i^m mit Sroberung§gelüften näl)ert. 3m 3uli 1900 tn=

beffen, als bie ruffifcl)en Gruppen bie örenjen ber 9Jianbfd)urei

überfc^ritten, nal)m g-ürft Udjtomsf^ feinen SInftanb ju fc^reiben,

bo^ „tia^ djinefifc^e An iferreich, bebro^t üon bem Überfall

SSefteuropag, fel)nfücf)tig nac§ bem fc^roeigenben 9^orben fc^aut,

auf jenen einjigen Staat, roo^er bie in ben ©runbfä^en finb=

lirf)er Siebe jum Slaifer erlogenen SSölfer Sl)inag eine moralifcfje
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©tü|e, uneigennü|ige §ilfe unb ein e{)rlic^e§, auf gemein^

f(f)aftli(f)e Sntcreffen gebauteio Sünbnig erwarten fönnen unb

5U erttjorten gett)of)nt [inb."

2)ie folgenben (Sreigniffe erf(f)ütterten jebod^ in mand^er

^in[t(f)t biefe Ü6eräeugung be§ SSerfafferS. 9^ad) bem ^u^brud^

be§ Sieges begab \id) f^ürft U(f)tom§f5 nocf) ß^ina, unb bie

i5ru(f)t feiner Sinbrüde wax eine neue Srofrfjüre „93 tiefe

au§ e^ino" (1901). Über ^unbert ruffifrf)e aJieilen ritt ber

SSerfaffer öon STien^STfin nad^ ^eüng burcf) gerftampfte (£rnte=

felber, bereu (Srtrag bie Sintt)of)ner nic^t f)atten einbringen

!önnen, burc^ öerwüftete ©täbte unb 3)örfer, burd) eine

SBitbniö, h)0 „fogar bie hungrigen ^unbe bem bal^ineilenben

SluSlänber furcfitfom nac^fdiauen." Snmitten ber ©c^rerfniffe

biefer Sßernidjtung fd)ien e§ i£)m, al§ ob bie ß^it^poc^^

2)fd)engi§=S§ang unb ^Tom erlaub ttjieber auferftanben Wäre.

Stber nod) fc^mer§lid)er war ber SlnblicJ ^e!ing§, ha^ ber

33eftialität ber @oIbate§!a |)rei§gegeben war. 9Jian f)atte bort

bie t)eiligften ©tätten be§ ©lauben^ gefrfjänbet. Sene ha§>

SBefen ber Sftetigiofttät ber S^inefen au§ma(i)enbe 35eref)rung

ber SSorfaf)ren, bie ben Seben^fern öon ganj ß^ina bitbet,

würbe auf ha§ ©c^änblirf)fte entweiht. 2)er itatienifrf)e ©efanbte

j. 95. ()atte fid^ in einem ^eiligtume einquartiert, in bem bi§

baf)in nur einmal im Sa^re ber ^aifer ju erfd)einen pflegte,

um oor einer Xafel, bie bem 2lnben!en be§ 93egrünber§ ber

2)Qnaftie geweift war, ju beten, — unb biefe^ manbfdl)urifd^e

©anftuarium wagte ber ^ürft Xfin, al§ er ber italienif(^en

93otfc^aft einen Sefudl) abftattete, nid)t ju betreten. 9)lan

!ann fid) teicl)t üorftellen, welcl)e ®efül)le burd) ein foldl)e§

SSerfal)ren ber (Europäer in bem c^inefifd)en 9Solfe erwedCt

würben! „®rof SBalberfee — fd)reibt ber S^erfaffer — be=

greift, wie feine näc^fte Umgebung oerftd)ert, bie ganje dtu^=

lofigfeit feiner Gegenwart auf einem ÄriegSt^eater, wo alle
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Slngrifföo^erationen ausfrfjtic^lid) auf ^lünberung einer ru()igen

Seöölferung, auf S3ern)üftung be^ Sonbei^ unb auf ^üftlierung

6alb biefer, haib jener dernieintlicf)en Soyer berufen, bie njei^

^ott üon Xüa^ für rf)riftUcf)en 3rf)uften benunjiert roerben." Unb

n)e(rf)e ^rücfite fann roo^I bie SSernirf)tung einer armen ^roöinj

burd^ bie Siga ber eurüpäifrf)en «Staaten tragen? 2)a§ 400

SJüUionen ©innjo^ner jäfjlenbe Sf)ina wirb fid) borf) nid)t fo

nur ne!f)men unb erobern laffen. 5lm traurigften aber toirb ber

SJerfaffer baburc^ geftimmt, ba^ an biefer ©jpebition SSeft-

europa§ gegen Sfjina, bereu geheime ^eber ha§> SSerlangen

roax, 9tu^Ianb ju fd)aben, eben biefc§ „Üiu^lanb felbft bonf

feiner gettJöl^nlic^en ©rofemut" teilgenommen {)at, ha^ bie

ruffifc^en Gruppen ha^ meifte jur (Eroberung ^eüng§ beige=

tragen t)aben, ha^ SiuBlanb e§ xoax, ha§ für feine ^cinbe

bie Äaftanien au§ bem %cna geholt ^at. (Sä toäre enblid^

3eit, bie g-effeln be§ SSeftenä abjufdjütteln: „^ürtoa^r, e§

jiemt ftrf) nic^t für ein SSolf, ha§ eine bie gan^e 2Öe(t be=

treffenbe Senbung ju erfüllen ^at, emig ha^ SBerfjeug ber

©rfolge für fc^laue Staaten abzugeben, bie auf Soften ber

ruffifrf)en ©iege unb S5erlufte unermeßlichen ©eminn fuc^en."

3)ie iöeteiligung Ütußlanb'ä an bem d)inefifct)en ^iege !ann

in Sf)ina nur ha§ für bie ßufunft gefä^rli(f)e ®efüf)t be^

^affeä gegen 9tufe(anb f)erDorrufen, ein ©efü^I, ha^ man bort

biä baf)in nod) nirfjt ge!annt t)atte. 5)er SSerfaffer ()atte öon

einer liebedollen Untermerfung beä Dfteu!? geträumt unb Don

einer liebeooüen SSereinigung Stfienä mit bem 9lei(^e beä

weißen ^aren — nun aber ftraft bie 2öir!licf)!eit feine STräume

ßügen ongefic^tS ber ©raufamfeiten, mit benen bie ruffifc^en

%xnpptn um bie SSette mit ben preußifdjen if)ren Tlax]d)

bejeirfjnen, eg oerfc^roinbet in ben Stugen ber Stfiaten ber

biäl^erige ^^uber 9tußlanbä, beffen ^reftige. Sluäbrüdlid^

fagt baä ber SSerfaffer nic^t, bo^ gef)t bieä au§ feinen
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Tnelancf)o(ifcf)en ©rmägungen fieröor. @r füfjrt bie 5tn[tc^t

eine^ feit langer Qdt in Sf)ina anfä^igen Sfluffen an, bofe,

nienn bie Sreigniffe auf berfelbcn 93at)n »eiter fortfc^reitcn

tt)ürben, im XX. Sci^r£)unbert bie S^inefen entroeber bie ge=

fä^rlic^ften ytad)baxn ober bie ränfeöollften Untertanen "jftufe*

lanb^ fein nierben. „(S§ ift firmer — fcf)rei(it bet ^ürft —
l^cute ru^ig an ber Herbeiführung irgenb eine§ öerftänbigen

modus vivendi mit SE)ina 5U arbeiten, unb fdjtoer, an eine

l^eüere ^ufunft unb ha^i kommen befferer ^age, jum menigften

für ba^ fünftige @efd)le(^t, ju glauben."

2)oc^ finb bieg ^rocifet, bie ber SSerfaffer t)on ftc^ ah-

5ufd)üttetn fud)t. 2)a bie ^Bereinigung ber nbrblic^en ^roDinjen

Sf)ina§ mit 9ftu^Ianb nur eine t5^"oge ber 3^^* ift, „alfo

müßten ftd) bei une — ruft er — öerftänbige 3Jlänner finben,

bie bas ^atriard)alifd)e Sebcn biefer 3SöIfer ju e^ren unb bie

Slemente gefunber 9fiufftfifation ju oerpftauäen njü^ten — of)ne

fibirifctje ^oügei, ot)ne feelenlofe, formoliftifrf)e 5[Riffionäre I"

„@(i)ä|en bod) bie 25ö(fer Slfiens — {jatte er unlängft, in ber

erften 53rofrf)üre, gefd)rieben — fjauptfäc^Iic^ jene !£)of)e öigen=

fc!^aft an unö, ha'^ mir immer unferen Gräften entfprec^enb in

ha§> (St)ao§ fomo^[ unfere^ eigenen al« auc^ einc^j fremben ;^ebenö

bie ©runbfä^e ber 3f{ed)tlid)feit unb ®utmütig!eit, ben ^rang

nad) einer t)b§eren, aber mit ^eiligfeit gefatbtcn SSirffamfeit

einfütjrten unb einführen werben, jenen 2)rang, jeben Wlmid^zn,

roeS ©laubcns ober Stammes er aurf) fei, at§ öefc^öpf ®otte§,

ba§ unä nirf)t nur lörperlicf), fonbern aud) geiftig na^e fielen

!ann, anguerfennen."

SBie ift nun biefer fanatifc^e, uon übertriebener Schwär-

merei geblenbete unb öon ber SSirflic^feit fo meit entfernte ^a=

trtotismu5 gu er!(ären? S^ biefeni S^^^^ muffen mir einen

S51icf in bie Xiefe ber ruffifd)en Seele merfen. 3§r angieljenbfte^

unb auffaüenbfteg 3Jierfmül, ha^ nic^t nur Shiffen fonbern auc^
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Sluölänber luicberljolt t)crt)ürge^o6en ijahtn, ift eine gelüiffe eigen«

tümlidie \3rf)licf)t()eit. 3)ieje jeigt [irf) im 58er!e^r mit 9)Jenjc^en,

in gefeIIfrf)QftIirf)en ^-ormen unb tritt beim Sauer ftärfer unb

f9mpatf)ifrf)er (jerüor aU beim §errn; [ie njei^ jeben ©d^ein

ber SBürbe ju maljren unb [ic^ juglcid) t)erfcf)iebenen Snbioibuen

unb Stationen, Derirfjiebeuartigen ©itten unb ßänbern anäu:paffen

unb QÜe bur^ eine gett)iffc n^arme ^erjUrfifeit gu gewinnen.

3Kan begegnet einem Üiuffen oft jum erften 9Jial im Seben

unb \)at ben (äinbrucf, a(«o rtjenn er ein alter, guter fficfonnter

ipäre, öor bem mir feine ®c()eimniffe ju braud)en traben, ber

un§ öerfte^t unb un§ guten 9iat erteilen mirb — einen (Sin=

brudC, ben mir nur feiten bei Serüf)rung mit einem (Europäer

erfaljren. SSäre nun biefe gutmütige unb angenel)mc ©d)lid)tl)eit

eine angeborene unb t)au^tfäcf)lid)e (gigentümlicfjfeit S^tu^lanb^,

fo müfete mon ba5 ruffifcl)e SSolf für eine glüc!Ucf)e Slugnaljme

in bieferSBclt Ijolten; — bergeffen mir jebod) nirf)t, boB auf

biefer roeitge^enben aber öerftänbigen ©utmütigfeit fiel) in bider

(3d)id)t alle ^Triebe, ®efül)le unb Segierben gelagert §aben, bie

ber ja^r^unbertelange 5)ruc! be§ ©taateä ^eröorgerufen, ber

bie Snbiöibualität erbrücEt ^at, ha^ ferner infolge beffen bie

@cl)licl)t^eit unb ^erjlirfifeit oft nur eine gefdjicfte SRa^fierung

ber 9Serfd)lagenl)eit finb, oergeffen mir au(^ nic^t, bafe ba^

ruffifdie SSolf, nad)bem e§ jenen überaus mädjtigen ©taat ge=

fc^affen, eine retigiöfe SSeref)rung für benfelbeu in ftd) au§ge=

bilbet unb biefe religiöfe 31^erel)rung fd)lieBlid) auf feine eigene

elementare 2eben§!raft, bereu Sräeugniö ein allmächtiger Staat

mar, übertragen tjat. — 5lllerbing§ ift bie le|tgenannte Sßer=

e^rung ober Üieligion etroaö 9Zeue§, eine Sbee ^atforo!§, ber fie

mit öoHer Dffenl)eit öerfünbete, unb Slffaforos!, bei bem fie unter

ber |)ülle bcig @lauben§ an iKu^lanb ocrborgen mar; beibe

öerbreiteten biefe Sbec alö bie eingige 2öal)rf)eit unb ha^

einzige (^ut, aber bie Set)ren beiber £el)rer unb SJieifter be§



— 174 —

^atrioti§mu§ lüaren eine ^iftorifc^e ^onfequeng, unb fanben

beSttjegen in ber ©ejettfrfjaft toeit unb breit if)ren 2öiebert)aÜ.

2)ie ^raft wirb |e|t überall aU bie 5äf)ig!eit öere£)rt, eine Kultur

fdiaffen julönnen. 2)a^erif)r abj'to^enber,unerträgtid)er§od)mut,

mit bem ber (Suropöer feiner 2ln[i(^t nadi) nicfitjiöilifierte 3Söl!er

be^anbelt; biefer ^od^mut {)Qftet ben 9luffen nid)t an, bagegen

ftnb [ie rü(f[tct)t§tofer in ber 2lu§fii{)rung i^rer ^läne, benn bie

^raft, bie [irf) Kultur nennt, ftnbet im 9led)t§gefüf)I einen geraiffen

f)emmenben S^Qti, ber jener Äraft öollftänbig fremb ift, beren

3iel ber «Staat, alfo Eroberung unb §err|(f)aft ftnb. — SJiit

einem 3Bort, bie Dorteilfjaften geiftigen ®runb§üge 9lu§(anb§

loben, loie überaß, if)r na(f)teilige§ ®egengen)id)t. ^xd^i^ jeboc^

ift tet(i)ter, at^ ha§: nid)t gu erblicfen, n)a§ man nic^t fe^en

mill. 3)af)er erblicEten, öon ben (Stat)Opt)iIen angefangen, bie

Tuffif(f)en Patrioten nationaliftifdjer gärbung, inbem fie in bie

Stiefe ber 9?otionalfeete fc^auten, bort au5frf)lie^(i(f) nur jene

gutmütige @c^li(f)t|eit, bie mit einem n)eitgef)enben 9}erftänbni§

menfrf)li(^er ®efüt)(e unb (5§ara!tere in enger SSerbinbung ftanb,

unb einen t)elben|aften ©c^roung ber Xräume unb Gräfte, ber

feine S^aljrung in ben grengenlofen ^ori^onten Sflu^lanbä fanb.

^iefe (Sd)Iid)t!§eit be§ ®emüt^3, biefer 2)rong ungefät=

tigten SSerlangen^ öerüe^en ber^oefte^ufd)fin^ unb ßermontott)§

foujo^l 5lnmut al§ aud) «Sc^mung unb ^roft, in bie innerften

jtiefen ber ruffifc^en ©eete einzubringen; fie begeifterten ben ebelften

ber ruffifcf)en ©änger, SItejei SToIftoi, unb befieberten feine glüd

=

umftrat)lte Sugenb gu f)o|em gtuge in ha^ ferne Söunberrei^

be§ Sbealg; fie öerfe|ten bie ftaöop^iüfc^cn 2)i(^ter unb

©cfiriftfteKer in einen tt)af)Ten Slaumet ber ©elbftoergötterung.

„9lu^lanb — rief ber 'i)i(i)ter SEintfc^eff, ben Uditom^f^ an=

bäctjtig anführt — !ann »eber begriffen nod) ermeffen werben

— an Slu^Ianb !ann man nur glauben." 2)en 9iuffen prieä

S)oftojen)^f9 in feiner berühmten 9lebe mä§renb ber ^uf(f)Jin=
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feier (1881) aU ba§ einätge unb öollfommenc ^robu!t beg

9Jlenfrf)engef(i)tccf)teg, alö ben 21 Urnen fc^en, ber bie SOtenf^en

jegti(i)en ©tauben^ unb aücr Stationen ju öerfte^en unb mit

i{)nen ju empfinben mei^ — unb nur biefe§ Stllmenfrfitum

fonnte ^ürft Uc^tom^f^ im Sinne f)aben, aU er öerfimbete,

ha^ ba§ ®ef)eimni§ be§ beiipiellofen ®Iü(fe^, mit bem üluBlanb

einen Staat nac^ bem anberen erobere, ni(i)t nur in ber friege=

rifd)en Xapferfeit, „fonbern in ber gef)eimen ^raft f^m^at^ifc^er

®efüf)Ie, in bem an^j ber ruf[tfrf)en Seele unausrottbaren Se=

bürfni§ befiele, in jebem t)ernünfttgen SBefen o^ne Stnfe^en beö

©taubenö unb ber Wbftammung, einen oor ®ott unb bem

3aten glei(f)bere(i)tigten jüngeren ®efäf)rten unb Sruber ju

erblicfen."

9hir auf biefe SBeife, nur burd) ben einfeitigen öer=

blenbeten ©tauben an bie t)ortei(t)aften @igenf(f)aften be§ ruf[tfct)en

®^aro!terä (äffen ficf) berartige jeben Stugenblicf ftrf) n)ieber=

lolenbe 2Iu§brücf)e beS patriotifc^en @ntf)ufta§mu§ erflären,

bie auf feinen ^aU öor ber ßritif beS gefunben 3Serftanbe§

beftef)en fönnen. Sene ^atriotifd)en 2lbfrf)nitte — unb e§

ftnb i^rer oiele — befräftigen un§ in ber Überzeugung, ha^

bie |)anaftatifrf)en SEräume be§ dürften UrfjtomSf^ eine neue

©eftalt maren, unter welcher ber t)on Solonjienj öom ©rf)au=

pla^ beS ernften S)enfen§ oertriebene ^^öniy be§ @(aoo|)^iIiämu§

feine 2(uferftef)ung feierte.

Stifo brängt ficE) bie ^^rage auf, toie biefen erf)abenen

^iräumen gegenüber bie SSirfüc^feit ausfielt, unb ob in ber

%at 'Sin^ianh in ha§ afiatifc^e Sf)ao§ „bie (Stemente ber

9le(f)tlic^feit, ber ©utmütigfeit unb {)öJ)erer ibealer Seftrebungen

eingefüf)rt f)at." Sine f)öc^ft bemerfenSmerte Slntwort barauf

ftnben tt)ir in ber mertooüen Sfijäe SB. ^tic^nS über ben

93ubbt)igmuS am Saifalfee. 2)a ber S3ubbf)i§muS nad) ber

übrigens gerec£)tfertigten 2lnftd)t beS ^Jütften Uc^tomsf^ ber
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tieffte Sluäbrurf beg afiatif^en (SJeifteö ift, mit bem Ülufelanb

fo innig üerbunben ift, fo fönnte e§ fd^einen, bofe er [id) eineg

befonberen (3d)u|e§ ber 3fiegierung erfreuen ober njenigftenS

mit einer gemiffen 9flü(fficf)t befjanbett werben mü^te; toenn

man aber ^tic^n§ ©fijäe lieft, !^at man oft ben ©inbrud,

ha'^ ha nirf)t Oon ^rieftern unb S3e!ennern S3ubb^a#, fonbern

bon ^at^otüen bie Stiebe ift, nur mit bem llnterfd)iebe, ha'i^

infolge ber meiten (Entfernung öon ber §au|3tftobt bie 3flepräfen=

tanten ber Drtiogenjalt, bie faft o!^ne Kontrolle finb, il§ren

Oerroilberten trieben breift freien Sauf laffen fönnen unb bie

93ubbt)iften nid)t nur nic^t at§ „®efrf)ö^fe ®otte§", nl'§ üor

©Ott unb bem ^axtn gleid)bered)ttgte jüngere Srüber aner=

!ennen, fonbern bie ©efüfjle ber 9JienJd)lid)feit unb be§ 2ln=

ftanbe§ mit %ü'^en treten. 3)a^er gleld}t ha^ S5ert)ä(tni§

9^ufelanb§ jum 93ubbl)i§mu§ einer ^arrüatur feinet SSer^ält=

niffeä §u ben ^ot^olifen. S'Jarf) ben oerpftic^tenben, üon ^aifer

D'JifoIauä I. im So^re 1853 beftätigten 3Sorfrf)riften ^aben

bie 2ama§, b. i). bie bubb{)iftifd)en ^riefter, unb ber Ä§ambo=

Somo ober Sifdjof nidjt einmal ha^ Sflec^t, ha§ Territorium

i^rer ^löfter unb ^ird)fpiele o^ne SSiffen be§ tran^baifalifc^en

©ouöerneurS gu überfd)reiten. SSoUte in früheren Reiten ber

5ll)ambo=£ama fid) bie (Erlaubnis au!§mirten, feine S^iö^efe ju

oifitieren, fo foftete il)n ha^ einige taufenb Ülubet; gegenwärtig

foftet \)a§> weniger, ift aber ben il)m untergebenen ®eiftlid)en

unb ^farrünbern gegenüber mit überaus bemütigenben 5ßer=

^flidjtungen berbunben: er mu^ bie Sfteife in gett)öl)nlid)en

burätifd)en Sauernfleibern ftatt im 93ifd)of§gemanb madjen

unb barf nur in Älöftern raften unb übernad)ten, feine^megg

aber in S3urätenbörfern. SSierunbbrei^ig ^Ibfter l)at er unter

feiner SSermaltung; beborf eine§ berfelben einer üleftauration

fo mu^ fid) ber ^l)ambo=2ama abermals an ben ©ouberneur

menben, bod) überfd^reiten in fotc^en ^^äüen bie unberfc^ämten
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@rpreffung^üerjucf)e ber Ort^be^örbe getoö^iilic^ feine 3)^ittel;

infolgebeffen [tnb mand)e ^löfter bem SSerfaüe nafje, bie ßr=

ric^tung neuer STempel aber ift unbebingt Derboten. 9?üd)

me^r: man f)at bem 5tf)ambo=2ama ba^ ^}ted)t abgeiprodien,

bie ÄIoftcrDorgefe^ten einjufe^en; biefe njerben gegcniöärtig

öon einer befonberen Äommiffion in Srfut^f ernannt, in ber

bie beiben grierf)iirf)en (Sräbiid)5fe öon Srfut^t unb ^JJertl'diin^f

i^ren <Si^ ^aben, roä^renb ber ^f|ambo=Sama in berfelben

nid)t einmal Stimmred)t f)at! 3m 3o§re 1883 fud)te er um
bie Erlaubnis an, an ber Krönung bes Qaxtn 2llefanber^ III.

teilnef)men ju bürfen; er crfjielt einen abfd)(ägigen Sefd^eib.

3m 3of)re 1889 §atte er bie 2tb[id)t, fic^ nad) Petersburg

äu begeben, unb feine Sitte mürbe öon ber oft[ibirifd)en ?Ib=

teilung ber ^oiferUdjen ®cogrop^ifd)en ©efeüfc^aft, beren W\U
glieb er njor, befünoortet; alfo überzeugt, nid)t abgemiefen

5U »erben, bereitete er 93urff)anen ober Statuetten S3ubb()a§

unb onbere ©efc^enfe für ben Qaxtn öor unb bod) erf)ielt

er fd)(ieBÜd) abermals eine abfd)lägige 5lnttt)ort.

ßieft man biefe unn)at)rfd)einU(^en STngaben, fo fragt

man ftc^, morin roo^t bie Urfac^en biefer fo garten Unter^

brüdung be§ Subb^ismu^ liegen. 3™^' Stntnjorten finb ^ur

^anb: entmeber finb bie Subb^iften, numerifc^ bei weitem

überlegen unb ber 9^egierung feinblid) geftnnt, gefä^rlid) — unb

ber ©taat muB fid) öor il)nen fd)ü^en, ober fie finb ein ro^e^,

»ilbeä S3olf, i)a§ im Sntereffe ber fogialen Crbnung an ber

Äette §u f)alten ift. Sitbeffen erfc^en mir au§ ben S3eob=

ad)tungen ^tic^ns, ha^ foroolil ha§' eine roie ha§ onbere

unenblic^ öon ber 2öal)r^eit abroeidjt, benn roa? bie Qü\:ji

anbetrifft, fo gab e§ nod) ben amtlichen S3erid)ten im 3a^re

1871 im tran5baifalifd)en ßanbe 134.656, in bem ®ouöer=

nement öon Srfuts! aber im 3al)re 1887 nur 12.663 Subbfjiften!

SBas Ijinmicber bie öermeintlic^e SBilbljeit anbelangt, fo geigt

12
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ficf), ha^ bie bubb^iftifd)en ^rieftet ben ortt)obojen ®eiftlid)en

mornlifc^ überlegen finb unb, tote e§ fd^eint, aud) inteHeftuell

benfelben in nichts nacf)[tef)en. 3)en 99ii(i)of (Äf)ambo=ßama)

©ombojett) !)at ber SSerfaffer alö einen SJiann öon oer|äItni§=

mä^ig nieitem geiftigen ®eftd)t5ftei^ bargefteUt, namentlich

toenn man berücEfidjtigt, ha^ er nie in Suropa getoefen unb

feine europäifrf)e Sßilbung ht'ia^ Seglirf)em engen ®Iauben6=

fanati§mu5 ungugängüd), intereffierte jtrf) ©ombojew kh^a\t

für bie cf)riftli(^e 2e{)re unb liebte [ie mit ben ©runbfä^en

be§ S3ubbf)i§mus p üerglei(f)en. „5)a§ 2Ber! Dlbenbergö

über S3ubb^a, ha^ id) if)m gefci)en!t f)atte — erjäfjlt ^tic^n

— bef(f)äftigte i!^n berartig, ha'^ if)n für eine gewiffe ßeit

bie geft)ö^nlicf)e fontem:pIatit)e 9f{uf)e unb Sfleferüe öerlie^,

er toar überou§ angeregt, unb ic^ mußte i^m einige STage

f)inbur(i) jeben Slbenb bi§ tief in bie ^ad)i bie if)n am meiften

intereffierenben Stbfdjnitte erf(ären ..." „5)ie gteirfje 5Iuf=

mer!jam!eit manbte er bamal^ bem 2Serfe be§ ^rofefforö

^osbniejem über bubbt)iftifd)e ^(öfter unb bem bubb^iftifc^en

Äated)i5mu§ DIcotts gu; ic^ fteÜte i^m barau^ i^ragen unb

bie Slnttoorten, bie er gab, ftimmten mit bem Steyt fo über=

ein unb maren babei öfters fo originell, ha^ icf) bebauere,

fie nic^t aufgegeicfinet gu l)aben." — Slufeerbem mar ©ombojem

eifriger «Sammler bubbl^iftifc^er Slltertümer unb fcl)enfte feine

f^öne «Sammlung ber ^aiferlicl)en ®eogra|3^ifcf)en ©efetlfcl)aft,

bie i^n gum S)an! bafür gu il)rem SOfJitglieb ernannte. (Sr

fannte nic^t nur genau bie ©practjen ber 9JJongolen unb

%\bd§ famt il)rer Siteratur, fonbern aud) ben alten ^älibialeft,

in bem bie alten bubbl)iftifd)en Äircl)enbücf)er in Snbien ge=

fc^rieben tüurben. (Sr leitete perfbnlicf) ben Unterricfjt in ber

mit feiner ^lofterrefibeng öerbunbenen @cl)ule, bie eine 5lrt

t)on bubbl)iftifd)er Uniöerfität dorftellte unb bei gelnjäfiriger

2)auer be§ Unterricl)teg in öier 5lbteilungen verfiel; in ber
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erften Slbteilung lüurben mongoUfc^e unb tibetifcfje @;»rac^e

unb ßiteratur, 2iturgif, bubbf)i[tifrf)e§ ^ir(f)enrec^t unb ^eicfjnen,

in ber groeiten bubb()iftifrf)e SJlebijin, in bcr brttten Slftronomie

unb in ber Diertcn ^()ilofop^ic, Sj:f)eologie unb ^Jl\))t\l öor=

getragen. Dbroofjt ber Ä^ambo=£ama jelbft ein asfetifrfjeö,

ber SBiffenfd)aft, bem ®ebet, Setracfjtungen unb Äafteiungen

gen)eif)teg ßeben führte, jeidjnete er )"id) bod) burd) große

®aftfreunbfrf)aft au^, ja er fjielt einen befonbercn rufi'ifc^en

^od) unb bcia^ bie unentbe^rlirf)en SJorräte öon (£()ampagner

ttjegen ber if)n ^äufig bejudjenben ruf[iirf)en 93eamten, bie

feine ®aftfreunbirf)aft mipraucf)ten unb fic^ bafelbi't, roie ber

S^erfaffer a[g Slugenjeuge berichtet, unpafjenb auffüi)rten, of)ne

auf bie Söürbe unb bie Stellung bes Söirteö bie gebüfjrenbe

S^tücffic^t äu ne{)men. 3)a6 burätif(i)e S3olf ift bcn 33eob=

acfjtungen ^tictjn^g äufolge öon einer grenjenlofcn S3eref)rung

unb 2(n()änglicf)feit für feinen Äf)ambo=2ama befee(t unb bringt

aud) ben geit)ö^nlicf)en Samas ober ^rieftern, bie es nie anberä

al§ „feine 2yof)(täter" nennt, große Sichtung entgegen. 5)iefe

Samas füf)ren auc^ ein mufter§ofte§ Seben unb unterfc^eiben

fic^ öon ben ort£)obojen OJliffionären baburd) öorteil^aft, ha'^

fie feine geiftigen ©etränfe genieBen; einem betrunkenen

Santa ju begegnen ift nad) ber SSerfid)erung bes ißerfafferö

eine Unmbglid)!eit. Söas bie ?[Riffton§arbeit betrifft, fo

befte^t biefe in einer geroa(tfamen 95efef)rung ber Suräten mit

|)ilfe ber ^otisei. ^tict)n fü§rt jum Sd)luB einen S^orfall

an, ber eine präd)tige ßopie aud) anberwärt^ n3ot)lbefaunter

SSerf)ältniffe ift. Sine @d)ar offiziell getaufter aber im geheimen

ben (Glauben i^rer SSäter befennenber Suräten ^atte ben

2ama gebeten, an einem entfernten unb abgelegenen Crte in

aller ©title eine Slnbad)t ju f)alten. Unfer 3f{eifenbe, gu h^m

bie 93uräten, ba fie if)n nätjer fannten, Sßertrauen f)atten,

ttjo^nte berfetben bei. ^aum aber f)atten bie ©ebete begonnen,

12*
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no'^erte [tcE) ju ^ferbe ein 50'lifj'tonär, bent ein ©pion bie

'Badje {)interbrad)t f)atte. 2)te Saroten waren ftarr öor

3d)re(fen, umjomef)r, ba ber SQliffionär öiele öon if)nen per=

fönlid) fannte; biefer jeboc^ ftieg p£)(egmatifc§ öom ^ferbe,

bonb e§ an, ü6erfa£) bie Slnnjefenben unb begonn mit aui=

brudsöolter ©ebärbe auf feine STafd^e ju üopfen. 2)ie Suräten

öerftanben, worum e§ ficf) ^anble, begannen unterein anber ju

flüftern, fammetten etma^ — unb ber 5i(tefte ber SSerfammelten

fd)ritt mit tiefen 93ücfiingen auf ben SJliffionär ju unb bot

i^m bie gefammelte ©umme an. tiefer ^ä^lte gelaffen ba§

®etb ab unb ritt boöon.

2)ie ©fiäge ^tic^ng ift öor fünfje^n Sa'^ren erfrfjienen,

aber bie Sßer^ältniffe ^aben fid) bi§ auf ben heutigen SEag

nid^t geänbert. ©eine Beobachtungen ftimmen ooüftänbig mit

bem überein, tt)a§ loir auf (Srunb ernftf)after tt)iffenfct)aftlic^er

(}orfcf)ungen über Sibirien wiffen. Suciu'Sfg, ber SSerfaffer ber

2lnfteblung§gefc^id)te Sibirien^ im XVI. unb XVII. 3of)r=

t)unbert*), er§äf)lt, ba^ bie SBiberftanb (eiftenben ©ingeborenen,

namentlich in Dftfibirien, in jener ^eit big auf ben legten

'iDlann ausgerottet rourben, biejenigen aber, bie ftd) freimiüig

ergaben, erft nad) SSertauf einiger ®cfcf)(ecf)ter ju Muffen würben,

banf ber Slngiefiungäfraft be§ mit i^nen üerfef)renben rufftfcf)en

35oI!e§, t)a§ ftc^ überall fo auSgejeicfinet §u orientieren unb

allen Sogen unb S[Renfcf)en an§upoffen roei^; jumeilen trat

and) ber umgefe^rte %aü ein, befonberS unter ben 3afuten,

wo bie ruffifcJjen 2(n!ömmlinge i§re S^ationaUtät unb Sprai^e

nad^ unb nacf) oerga^en. Slber biefe günftigen (Eigenheiten ber

fic^ anfiebelnben Sauern macf)te bie ©raufamfeit ber Serwalter

junic^te. infolge ber überaus erfc^werten^ommunifation würben

*) 3d) ättierc naä) ^ptn§ „(Sefc^ic^tc bet ruffifdien (Etfjnograp^te*

33. IV. ©. 415—430.
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bamnl^ bie ^Beamten nid)t einzeln üon 5!J?o§fau nad) ^»ibirien

entfanbt, fonbcrn partieniüeife unter bem <3d)u|e üon Äofafen.

5ür bie Crtfd}aftcn, burrf) bie [ie fuhren — cx^äi)[i ber

SScrfaffer — „!amen Xage jrf)recflirf)er plagen, e^ »ieber^olten

[id^ bie Qdkn bc^ niongolifd)en 3orf)es unb ber 93a§fa!en,

b. t). ber ©teuereintreiber, bie an ber <5|)i|e benjaffneter W)=

teitungen 2)örfer unb ©täbte plünberten . . .
." „Sobalb [irf)

ba§ ©erürfjt üon ber 3lnnäf)rung üon ^Beamten mit .^ofafen

üerbreitete, ücrfc^Ioffcn bie (Sinmofiner i^re Käufer, üerbargen

i^re i^i^auen unb Äinber, trieben ba^ iCief) in bie SBälber unb

ertoarteten in ^^obejongft bie Stnfunft biefer §orbe, bie oft

ganje Sejirfe jur 2Süfte macfjte." — 2Bie frafttoö bie ^axm

im Äampf mit bem Beamtentum waren, baüon jeugen bie

üerjnjeifelten SJJittcI, jn benen [ie griffen : fo würbe j. 33. bie

Sßerorbnung erlaffen, bo^ fein SBojwobe an SSermögen me^r

benn 500, fein ©e^ilfe besfelben aber me^r benn 300 3?ubel

au§ bem 2anbe ausführen burfte. Snfotge beffen würben üor

i^rer Slbreife au§ SRo^fau in ben faiferlidien SJmtern au^füf)r=

Ii(^e 3"öentarien i^rer ^abc niebergejd)rieben unb, wenn fte

jurücffe^rten, fjotten bie 3oübeamten nad) bem SSortlaut be^

(Srlaffc^ bie SSerpf(id)tung, „bie SSagen, Koffer, @d)arf)teln,

Särfe, j^^KeiK^r Kleiber, Setten, Riffen, SSeinfäffer, alle 2^or=

röte, 33rot u. f. w. ju burd)fuc^en unb bann, of)ne üor je =

manbcm Stngft ju t)aben, auc^ bie 9}^änner unb ^^rauen

ju reüibieren, bamit fie nidjt im Sufengewanb, in §o)en ober

ülödEen irgenbwelc^e reicfje bewegliche ®üter mitbrä(f)ten
;

fotite

fic^ aber etwas finben — fei bie faiferlidje ©träfe über bie

©c^ulbigen ju üer^ängen/ 9^atürlid) war ba§ erfolglos, e§

fefjltc nicf)t an 9J?itteln, gtücfUrf) burdjjufc^muggetn. — 2)ie

ganje Sßerwaltung^be^örbe Sibirien^ üerwilberte, nidjt nur bie

Beamten, fonbern aud) bie ©eiftli^feit. Sntereffanteö barüber

berichtet un§ ber SSerfaffer au^ ber amtlichen Äorrefponbenj
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be§ ^atriarrfjen ^f)i(aret mit bem erften fi6irifrf)en (Srjbifdiof

ß^iprian; befonber§ toann bie ^löfter bie ©tätten einer un=

erfjörten [innlirf)en ßügettofigfeit
;

„ä^nli(i)e SBerbrec^en —
frfjteibt ber ^atriorc^ — ftnben roir fognr nicfjt unter ben

Reiben, bie ®ott nirf)t fannten, e§ erregt @fet, nid)t nur baöon

5U fcf)reiben, fonbern e§> nur gu fjören." Slüerbingö gejcEja^

\)a§^ im XVII. Safjr^unbert, bü(f) mar e§ and) fpäter nid)t

anber§. 3m Sof)re 1819 mürbe 9Jlirf)ael (S|)eran§!Q §um

©eneratgoiiocrneur Sibiriens ernannt, einer ber öorpglidjften

unb unbefd)olten[ten ©taatsimänner ; er macf)te eine SSi[itation§=

reife, unb ber ©rfolg berfelben übertraf alle (Srmartungen

:

obmof)! er, burrf) feine Slmt^gemalt bagu berechtigt, in ben

meiften g-ällen felbft unterfud)te unb rid^tete, überfanbte er

tro|bem 78 9?ec^t!ofarf)en ber ^öc^ften Snftang in ^eterlburg

:

infolge beffen mürben 680 iSeamte jur 9terf)enfd)aft gebogen,

bie öon i^nen gcftofjlenen Summen aber erreidjten eine §ö^e

t)on 2,850.000 ^ftubel! ^rod ©ouöerneure mürben oor ®erid)t

gefteüt.*j

Wlan brauct)t firf) nirfjt §u munbern, ta^ unter einer

berartigen S5crma(tung meber öon einem materiellen SBo^lftanb

nocf) öon einer moraUf(i)en @rt)ebung ber t)erfd)iebenartigen

ftbirifd)en Stämme bie 3ftebe fein fonnte. S)er gemid)tigfte

5orfrf)er it)rcr 35erf)ättniffe, ^abrincem, fonftatiert in feinem

SBerfe,**) ba^ fie au^fterben. Unb er frfjreibt bie§ ni(f)t etma

einem auf i^nen taftenben gataliömuö §u, fonbern ben 93e=

bingungen, unter benen fie leben muffen: fie fterben am §at)I=

reic^ften bort an^, wo fie in fflaoifct)e 5lbl)ängigfeit t)on ruf=

fifcfjen 3nbuftriellen gefallen finb. 2)ie einzige S^lettung märe

*) ©. 3>uf^afoo: 2Jl. 9Ji. Sptxanätt). @ine biogra*

pf)tfc^c ©ft5äe. «Petersburg, 1891.

**) ®ie fremben SSoHäftämme tnSibtrien. $etcr§=

bürg, 1891. SSergl. «ß^pin: Dp. ctt. S3. IV, ©. 409—412.
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itarf) ber 9)?einung biefeä ^orfc^er§ bie 5tiif!Iärung; man niüfete

«Schulen grünbcn, aber nirf)t ruffifiäierenbe, forbern 'o(d)c, bie,

ot)ne bie ©ingeborenen oon ifjrer Umgebung abmenbig ju madjen,

fte im ©egenteil im (Seifte ber 2tn()änglic^feit an alle^ 5ßoter=

länbifrfie ergießen tt)ürben. eingeborene ^ä^igfeiten unb (£m=

^jfängli(^feit für bie Kultur fpric^t if)nen ber SSerfaffer nid)t

ah, — aber biefe ^^ä^igfeiten erfterben, ba fic roeber StbfluB

norf) SSernjenbung finben. „5[Rit S3ebaucrn foüten n)ir bies

empfinben — fcf)reibt er — benn t§ ift ein 93en)ei§, ba'Q mir

Än§ i^rer nirfjt anäunef)men unb fie bem allgemeinen SSoIjl

ber 9Renfrf)t)eit nirf)t jujufüfjren mußten . . .
." Stlfo ift e§

3iufelanb5 @rf)ulb, „ba^ ber 2tutod)t^one in Sibirien ficf)

niebergebrüdt fü^It, bafe tiefe 9}JeIancf)oIie fein Stntli^ um='

frfjattet unb büftere ^Sergmeiflung fein ^erj jufammenfc^nürt,

ha'^ er feinen ©lauben an bie 3JiögIicf)feit befferer jTage fü§lt

unb olle Hoffnung auf eine glücftiefere ßufunft üerloren ^at."

^urj — ha§ S?er£)ältni§ ju ben nod) ®otte§ ®efe|

liebgemonnenen unb „öor @ott unb bem ^oten glei(i)bere^=

tigten" jüngeren Srübern ftellt firf) in ben 5otfcf)ungen ^er=

öorragenber ruffifc^er ©ele^rten gang anber§ bar ai§ in ben

jträumereien beö dürften Urfjtomsft). 2)0(i) barf jum Sobe be§

i^ürften nic^t übergangen merben, ha'^ er bie aftatifc^en 3(i)atten=

fetten fe{)r mo^l fennt, ha'^ er aüe§ tat, ma§ in feiner SQ^orfjt

ftanb, um bie ruffifcf)e ^oliti! auf bie Sahnen ber ©erecfjtig^

!eit ju teufen, unb ba^ er in biefer §infid)t atö Slutorität gilt.

2lt§ t)or einigen 3af)ren in ben ©pfjären ber Üiegierung ber

t)errücfte ©ebanfe auffam, ben Suräteu am Saifalfee, ben fg.

6t)ori=33uräten einen ^ieil itjreö Sanbeö gu nef)men, um ruf=

fifrfje Säuern barauf ansufiebetn, tjerfa^te ber potnifctje ^ed)t€=

onmalt 93of)ban ßut^loroilfi, ber 3Serteibiger ber Suräten, ein

SItemoriale,*) bü^ er gebrurft ben SJtitgliebern bei» Staatsrates

*) „<2)ie e^oriburätem." Petersburg, 1899.
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übcrreidite unb in htm [irf) bei* ©influ^ ber Slnfd^auungen be§

i^ürfteu Ud)tom§f9 leidet öerfolgen lä^t. 2)a5 Slnrectjt ber

SSurätcn ouf bie öon if)nen belöo^nten ßänbereien würbe borin

öotn f)iftorif(i)en unb juriftifd)en ©tanbpunft au§ erfcfjbpfenb

nac!^gettjiefen unb jttjar auf ®runb einer Sf)arafteriftif biefeö

[ibirifdjen @tamme§ unb im 2lnjd)Iufe an bie 2lrt, tt)ie fidf) bie

3Serf)ä(tniffe ^u^tanb§ bemfelben gegenüber gefc§ic^tli(i) entoicEelt

ijatten. ©etbftderftänblicf) ift ein umfafjenber SlrtiM ben

reügiöjen SSer^ältnifjen gemibmet, unb über ben SSubb^i^muS

wirb bort foft ba^felbe gejagt, toa§> ^tk)[)n in feiner ©tubie

anführt. 2)er teitenbe ©ebanfe be§ SO^cmoriaUo aber wirb öon

warmem 2Ritgefüf)l für bie 93uraten unb bon ber Überjeugung

befeelt, ha'^ eben bie bubb^iftifc^en Samo§ imftanbe mären,

ben guten Stuf beö ruffifd)en S'Jamen^ aufrecljtjuerfialten unb

ben 2)rang nod) 3flu|Ianb gu unterftü^en, eben „jene befdjei^

benen unbebeutenben äRänner in i^ren ormfctigen ^oftan^, bie

ouf elenben 0e))pern in langer ^ette aüjätirlicf) ju ben mon-

golifd)en unb tibetifd)cn ^tempeüt toaflfofjrten unb htn für

euro|)äif(i)e i^o^l^*^^ unjugänglirfien Äufu=9br unb bie fernen

(Sipfel ber an Snbien grenjenben unb ge^eimni^oolten @iebirg§=

länber mit berfelben Seidjtigfett unb ^linf^eit erfteigen, mit

ber mir unfere Slusflüge in ben ©ro^ftäbten gu mod)en

pflegen ..." „2)iefe Samas — an biefer Stelle werben

bie SBorte be§ dürften Ud)tom§!g angeführt — tragen in

bie ©intönigfeit Slfienö bie lebeu^h-äftigen 3been öom weisen

3aren unb bem d)riftlid)en SSeften, ber berufen ift, burrfi bie

SSermitttung 9^u^Ianbx> bie ba^inftcrbeube Ä'ultur bea Dften§

5U einem neuen ßeben ju erwecfen; niemanb {)nt bei unö eine

2li)nung, wie nü^licf) öom ©tanbpunft be§ <Staatc§ auio bie

Slrbeit ift, bie fie auf einem Sflaume öon öleten SCaufenben

öon SBerften au^erfjolb ber ©renken Sibirien^ öollfü^ren; bie
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ganje ^^ragmeite biefer SBirffamfeit luerben erft bic fünftigen

@ejc^Iecf)ter oer)'tef)en unb frf)Q^en lernen." 2)e§^alb bürfc

man [irf) bie bejc^eibenen öefcnner be§ 99ubb^iömu§ nic^t ju

f^reinben marfjen.

Iro^ ber fo anerfennen^roerten Xätig!eit be§ ^^ürfteu

U(f)tom§fg laftet auf bem ^anafiati^mu^, beffen f)eröorragenbfter

SSertreter er mar, ber urjprünglic^e Irrtum bes ®lQDopf)ili^mu5:

inbem biefe Strömung mit 9^ad)bruc! bie öorteilfjaften ®runb=

jüge be§ ruffifcfjen ©eifte^ f)erDorf)ob unb auf beren ©runb-

läge Don einer glängenben ^u^unft 9?uBlanb§ träumte, frf)enfte

fte ber büfteren 3Birfü(^feit Der§ättni§mäBig gar ^u geringe

SSead^tung; unb fo roie bie 9?ationaliften i^ren ^a^ gegen

ha^ „öerfauüe (Suropa " unb if)re öegierbe, e^ ju üerniditen,

auf bie Xraumgebilbe ber Sloöop^ilen geftü^t f)atten, ebenfo

l^ötten fid) bie fo f)0(f)f(iegenben |Jonafiotifc^en 8d)roärmereien

Uc^tom^f^ö in ber ^anb feiner entarteten 9?ad)folger in einen

ebenfold)en ^a§ gegen ha§ „gefunfene" Stfien öernjanbelt, boi?

unfäfiig märe, bie SBo^ltaten, bie i^m bie ruffifc^e |)errfc^aft

entgegenbringe, 3U roürbigen. 2)ie SSorfef)ung ^at e^ anberö

gefügt: bem SSernicfitungsäuge ^tußlanb^, ben unerf)örten, an

bie @c^recfen§äeit 2lttita§ unb 3;amerlan§ erinnemben ©raufam

=

fetten feiner Generale unb ^ofafen festen bie to^Dferen @d)aren

3apan§ erfolgreid) ein ©nbjiel.

Sebenfaüö ift {)erooräu{)eben, ha^ ber ^anafiati§mu§

be§ dürften Uc^tom^f^ §ur ^nt feiner @ntftet)ung eine er=

toünfrfjte ©rfc^einung mar. (£r fuc^te für ben burc^ ^atfom

unb 2lffa!om bemoralifierten ^atrioti^muö neue unb eblere

©runblagen in einer fultureüen, friebtidien unb d^riftüc^en

©enbung Slu^Ianbs im Dften. Snfotgebeffen fprac^ Uc^tom^f^,

inbem er ben SSölfern Stfienö brüberlirf)e Siebe entgegenbrarfjte,

auc^ ben ruffifc^en Untertonen im SBeften (Sjiftenärec^t ju



— 186 —

unb erfannte fie gang im ©egenfa^ jum ®Iaöo|j^tü§mu^ al§

„®ef(f)ö|3fe ®otte§" an, obtoofjl [te bem rufftfc^en (Seifte fremb

gegenüber[tef)en. Stuf biefe SBeife trug er bagu bei, feine

S'Jation öon bem ^rebsfrfjabcn be^ |)affe§ 5U ijeilen, ben if)r

bie erbärmliche ^ropaganba ^atforoS unb Slffaforo^ einge^

impft l^atte.
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1.

(Suropäiötnue nnb rct)ofuftonärc

SBielin^ft), ®ranon)§ft), ^erjen, S5a!unin — ha^ ftnb

unter ben um ©tanfieroitfrf) firf) grup|)ierenben SJiännern bte

SfJamen ber bebeutenbften 9liDa(en ßf)omiafoio§ unb ber f)eröor=

ragenbften S^ertreter unb ®rf)b^fer be§ ruf[tfrf)en (Suropäi§mu§.

3m ©egenfa^ ju ben @Iaöopt)iIen, bie if)re Slufmerffamfett

unb i^re ©ebanfen öor allem auf bie f)i[torifd)en ^oniequengen

ber ^egelfrf)en ^f)iIofo|)t)te ricfjteten unb [ie auf biefem ^elbe

§u ergangen unb toeiterpfüfiren ftrebten, in ber «Seubung

ber f(aoifd)en Stoffe bie ö^nt^efe ber (Sntmicfelung ber S!Jienfc|=

^eit fuc^enb — befaßten ftd) bie SSeftmänner mit bem, mo§

ben .^ern be§ ^egeüani^mu'o bitbete, b. t). mit ber Se^re oon

ber (Selbftentfaltung ber abfoluten Sbee, bie fic^ in ber

9?atur entmicfett unb itjren OoUenbetften 2lu§bru(f im 93ett)ufet=

fein beg benfenben ©ubjeft^ erreidjt. S)arau§ ging in weiterer

i^otge ber obfotute SSert bc'g menf(f)tid)en Snbiöibuumg t)er=

öor, benn al§ STeildjen be^ in ber Statur unb in ber (5iefd)ic^te

firf) offenbarenben ®eifte§ mürbe biefe§, mie firf) ^ergen gern

auSjubrürfen |)ftegte, „§um Crgan ber 2öat)rf)eit" unb mar

öerpfürf)tet, firf) ber 2öat)rt)eit aufzuopfern.

35iefer ^ult beg Snbiöibuumä aber rief, auf ha^^ öffent=

lirf)e £eben angeroenbet, Sgmpat^ie unb Steigung jum poIitifrf)en
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SiberoIt§tnu§ !£)ert)or, ber befonberä in jener ^dt unter bem

Soc^e ^iMavL^ I. unb unter bem ©inftu^ be§ §affe§, ben

fein 9legierung§f^[tem in allen ebteren Gemütern ertoedte, ein

entf(f)ieben rabifale§ ©epräge onna^im.

9Jiit einer originellen 2)o!trin jeborf), bie bem @Iaöo»

p{)ili§mu§ |ätte gegenübergefteflt werben !önnen, traten bie

SBeftmänner nicf)t auf unb er{)oben and) meiter feinen 2lnf|)ru(^

auf bie ©rfd^affung einer national=rujfifd)en ^§itofo:p!^ie. @§

öerfnüpfte fie bie gemeinfrf)aftlicf)e 35ere'^rur.g für bie (Srrungen=

fcf)aften be§ menf(i)Iicf)en ©eifte^, bereu ^rudjt bie tt)efteuro=

päifc^e Kultur mar, unb bie gemeinfrf)aftlicf)e Überzeugung,

hafi bie unerläßliche Sebingung be§ gortfrfjritt^ 9tuß(anb§,

feinet moralif(f)en unb moterieüen 3Sof)lftanbe§ in ber innigften

S5erqui(fung mit biefer Kultur log, — bo(^ ni(f)t mit bem

^atf)oIi§i§mu§, mie e§ 5:f(^aabajem moUte, ha er in biefem

bie ©runblage ber mefteuropäifcfjen (SntmicEelung erblicEte,

fonbern mit if)ren progreffiöen 9iid)tungen.

S)iefen ®eban!en öerfolgten in i^ren ©(^riften ber feurige

i8ielin§!9, ber größte literarifdje Äritüer 9ftußtanb§, unb ber

fd)märmerif(f)e Ü^omantifer ©ranomg!^, ber aU ®ef(^i(i)t^=

^rofeffor an ber ?QJo§fauer Unioerfität üon ber Sugenb gerabe=

gu öergöttert mürbe. Seibe re^räfentieren jmei S'Juancen be§

(Suropäi!§mu§: im Reifte S3ieün§!p ging eine (Söotution t)or

fid§, bie if)n ben äußerften rabifalen (Strömungen im SSeften

immer näf)er brad)te, ©ranom^f^ l^inmieber öertrot ben @tanb=

pvintt be§ gemäßigten Siberaü^mu^. 93eiber SBebeutung in

ber (Sef(t)id)te ber geiftigen SntmiiJelung 3flußlanb§ ift unge=

l^euer groß, in (Suropa jebocf) !önnen fie fein befonbere§ Snter=

effe ermecfen. S)e§megen übergef)e icf) fie an biefer ©teile.

(Srft fpäter entftanb auf bem 93oben be§ ruffifcf)en

(SuropäismuS unter bem Sinftuß be§ (SIaoop!f)iIi§mu§ eine

Softrin mit ben ^erfmaten einer nationatruffifcf)en 2öeltan=
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frf)auung. 3)er ©(^öpfer biejer 2)oftrin mar |)eräen; eö cnt=

toicfcite [ie fpäter ireiter unb berfud)te [ie bem ©ebiete ber

^at anäupajfen 93a!unin. SBeibe ftellten bem 9!Jlef[iani!§mu§

ber (SIado^t)ilen eine 2Irt öon neuem SD^effiani^mu^ gegenüber,

ber ben ruffifrfjen Sauern biö jum ^immel ert)ob aU ben

SSolIftrerfer ber fünftigen ÜteDolution, melcfje bie Söett um=

geftalten unb tf)r neue fojiate formen geben foüte. 9JJit

anberen SBorten: ben fonferootiöen, auf ben ^ult ber SSer=

gangen^eit geftü^ten (3laöopf)ili§mu§ ßf)omioforo§ fuc^ten fte

burcE) einen reüolutionären ©laoopf)iti§mu§ ju erfe|en. Sflte

£e()ren beeinftußten nid)t nur $Ru^(onb, fonbern auc^ Europa.



u.

"glomanfifcöcr Jlnarc^i^mus.

^Keyanbet -^er^en !ann mit 9flerf)t ber S5ater ber ruf-

[ticken 9teDolution genannt werben, ^ie ©eete biefe§ 5[Ranne§

burc^jogen alle Sc^merjen, alle Etagen be§ öon feinen ®e=

bietem ge!ned)teten 9^uB(anb^, bie 9Jfad)t feine§ SSortei» »ecfte

in ben ^er^en feiner Sanbsleute ha^ ©efü^I ber getretenen

3JJenfcf)enn>ürbe, bie Segierbe, ju proteftieren, bie 33ereittt)i[lig=

feit gum Äampf um bie ^rei^eit. 8eine Sbeen, bie in bem

Äampfe, ju bem er oufrief, ben 2öeg weifen foüten, öerbanften

ifjren Urfprung tiefem SSiffen unb atlfeitiger Äenntni^ ber

fojiaten unb poütifc^en 33erf)ä(tniffe nid)t nur bes eigenen S5ater=

tanbeö, fonbern aucf) Söefteuropa^. 2)arauf 6eru!^t feine f)of)e

Sebeutung für ütu^tanb. 2luf (Suropa ^at er al§ unDerg(eic^=

lieber Seobad)ter bes menfrf)lirf)en 2eben§ unb glänjenber

Sc^riftfteller ©influ^ ausgeübt; bie reöolutionären (Strömungen

be^ 2öeften§ be^errfcfjte er berartig, ha% fte bi§ auf ben f)eu=

tigen ^Tag ben Stentpet feineg ®eifte§ tragen. Sn ben 3af)ren

1850 h\§ 1870 mar fein S'Jame in (äuropa ebenfo berüf)mt,

mie lf)eute ber 9?ame ^^olftojei.

3n ber ^erfon unb ben @rf)riften ^erjenä berüf)rt unb

btenbet un^ auf ben erften Süd ha^^ }^m^x ibealer S3eftTe=

bungen, gefc^ürt öon ber ^Jlarfjt burc^bringenber Slnal^fe.
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©od^ um bte ®eftalt §ersen§ erf(f)ö|)fenb baräuftellen, genügt

bie Sereinigung biefer beiben Sigenfc^aften nicf)t, ha i^n bieg

mit einer gongen 9?cif)e ber j^eröorragenbften (SJeifter beö oer=

ftoffencn 3o^tf)unbertg, namentlirf) in 9iußlanb, in eine 2inie

fteflt. Sl^arafteriftifcf) für i^n ift bagegen ber Umftanb, ha^

in feinem Sbeali^mu^ ha§ retigiöfe (Stement in ber eigentlichen

Söebeutung be§ SBortel, b. t). ba«$ ©(ement be§ ©laubens an

bie Söirflicfifeit einer ^ö^eren übernatürlichen Drbnung, öoll^

ftänbig fe^lt. Über iia^' irbifcl)e Seben gel)t er nid)t ^inau£>;

infolge beffen ttjcnbct ftcf) feine ungettjö^nlic^ fcl)arfe pf9cl)0=

logifd)e 2tnalt)fe bocl) öor allen fingen ber "i^olitif in beg

SBorteö meitefter 93ebeutung 5U, nicl)t aber ben Sj;iefen be§

®eifte§. 2tl§ ^^orfclier jeiclinet il)n nic^t fo eine met^obifc^e

93eobacl)tung§gabe, alä üielmeljr bie ^aft ber Intuition auö,

bie mit bemunberung^roürbiger ^^ertigfeit in bem ju unter=

fucl)enben (Segenftanb anfcf)einenb unbebeutenbe 3üge, toelc^e

jeboc^ auf biefen ©egenftanb ein unöermutete^ unb grelle^

2\d)t werfen, ju erfaffen wei^.

jDer SKangel an religiöfem «Sinn bebeutet aber bei ^erjcn

!eine§n)eg§, ha^ er ein feelenlofer 9J?aterialift gettjefen toöre.

3)er Duell, au§ bem bie 3fteligiofität f^jrubelt, ift ba^ ©efül^l

ber Unenblicf)feit. S5on biefem öJefü^le erbrücft, möcl)te ber

9JJenfcl) ftc^ au§ feiner ^leinl)eit erl)eben unb abeln burc^ ha^

<Streben, bie it)n erbrücfenbe Unenblic^feit §u burc^bringen, ha^

uretoige ^rinji^ ber S)inge au^er^alb ber §ülle ber @rfcl)ei-

nungen ju entbecfen, — mit einem 9Bort, bie abfolute 3Ba{)r*

^eit unb fein SSerl)ältniö ju iljr ju crfennen. 2)iefe SBa^rl^eit

fucl)t bie ^^ilofopl)ie. 2öenn aber ber ®eban!e bie ©renken,

bie if)m bie SBelt ber bem leiblichen Stuge äugänglict)en

(Srfrf)einungen fe|t, überfcf)ritten l^at unb in ber SSüfte ber

^etapf)i5fi! um^erjuirren beginnt, ba fommt it)m bie Steligion

ju |)ilfe ; fie leljrt, ha% biefe SBa^r^eit, bie ber SJienfcl) fuc^t,

13
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©Ott Reifet, unb befiehlt, üor (Sott, aU „htm SSater, ber im

§immel ift," ba§ ^au|)t ju neigen. Seiber fjat gar mand^er,

fortgeriffen öon bem Strubel be§ Slu^enleben§, nic^t bie ^raft,

ftrf) au§ bem Slbgrunbe ber (Srfrf)einungen gur ^ö^t ftrenger

®otte§öeret)rung ^u erf)eben, unb bod^ beflemmt i§n bie ©ef)n=

juc^t nad) ber 2öa!§rf)eit. 2)a er fie nic^t in ber ^^ilofopfjie

gefunben f)at unb öor ber 9JJaje[tät jener 2Beltanfcf)auung,

tt)e((i)e bie 9ftetigion bietet, gurüdbebt, fucf)t er feine Unruf)e

burdE) ein träumen öon ber SBo^r^eit gu berut)igen, beffcn

5lbglan5 bie ^m\t ift. Stuf ben glügeln be§ ®efüf)t§ unb

ber (Sinbilbunggfraft fudjt er fic^ in jene ü^egionen empor=

gufc^njingen, mo^jin anbere bie ©nabe be§ ©tauben^ füt)rt ; e§

ertjebt it)n ber taufenbftimmige, mächtige ^^mnug be§ Sebenä.

®ie unenblic^ öerfd)iebenartigen formen biefe§ Seben§ ttjed^en

in ber STiefe feinet ^er^eng eine unau§f^rec^lid)e, ttoüüftige

greube, bie nad) ben fc^önen SBorten ©ull5=^rub^omme'§

„aüe 5!HerfmQ(e be§ t^IugeS" ]§ot, benn aU ^tug gu immer

üoUfommeneren formen offenbart fic^ it)m bie 9^atur, biefem

f^Iuge gibt er ben 9?amen be§ ©c^önen, in bem ©d^önen er=

!ennt er ha^^ ©^mbol be§ unergrünblic^en SBefenö ber 2)inge

an — unb ha§' ©d^öne fpric^t er in ben ©ebilben ber Äuuft

au§. Sie ^unft toirb gett)ifferma§en gu einem ©urrogat ber

Steligion.

Unb biefe§ ®efü()t be§ 8(f)bnen, ha^ ben SlJienfd^en

jenen ©pt)ären, bie ha^ ©ebiet ber ^ftetigion finb, nähert,

offenbart fic^ mit unge!^eurer Sebenbigfeit bei ^erjen, toirb

aber t)on einem au§nai)msmeife üppigen (Subje!tiöi§mu§ be=

gleitet. Snfolge beffen toenbet er biefe§ @efü!)l mti)x fi(^ felbft,

ol§ ber SSelt §u, er roiH, ha'^ fein Seben fdjön fei, b. ^.

mit ben träumen !§armonifiere, mit benen bie fünftlerifd)e

@(f)öpfer!raft bie 2öelt begtücft. 2)a{)er atmen feine ®efüi)le unb

@eban!en bie Slnmut erhabener ©djwermut, feine j5;aten aber
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urnftra^ltber^nuber ibeaüftifc^erSlnregungen. ^arauä entfpringt

and) berß^ri^mug, ber afte§, lüo^^erjen gefc^rieben, bur^bringt,

ein ebler unb [tolger S^ri^mu^, frei üon aÜen fentimentalen

JBerirrungen, öor bencn i^n fein anat^tifdier ©inn 6eft»af)rt f)at.

^er§en mürbe im 3af)re 1812 geboren. (Sr loar ein

au^ere^eli^er ®of)n be§ S[JJagnaten Saforolett). ©eine ^inber=

ja^re üerbra(i)te er in ber ©arberobe. @d)arfftnnig unb un=

gett)öf)nli(^ neugierig, tt)ie er mar, begann er fe{)r frü"^ alteg,

tt)o§ er in ber SSibliof^ef be§ 5ßater§ öorfanb, ju öerfcf)Iingen

unb l^atte ben ganzen SSottaire gelefen, beoor er feinen ^ate=

d)i§mu§ gelernt l^otte. 2)enn ber 95ater befümmerte fic^ qI§

SSoItairianer burcf)au§ nid)t um bie religiöfe (Srjiefiung be§

^aben ; erft al§ er ben ^tan gefaxt, ben @o{)n ftubieren gu

taffen, berief er einen ^open, ber if)n in ber Steligion fo weit

öorbereiten foüte, aU bie§ gum (Syamen notwenbig

war. S)amalö erfuf)r ^erjen §um erften 9JtaI etma§ öom

Äated)i§mu§ unb er ftanb bereite im 15. Sebengja'^re. S)oc{)

njar ber (Sinftu^ be§ SSaterö nid)t nur in reügiöfer ^infid^t

nachteilig. 2)iefer SSoItairianer !^ätte mit feiner ewigen Sronie

otleg geuer jugenblid)er Segeifterung in ber ©eete feine§ ®of)ne§

au§gelöfd)t, menn if)m nirf)t, wie ^er^en in feinem ^ageburf)

erjäijtt, eine ejaltiert poetifcf) geftimmte ^oufine, bie eine 3eit=

lang im §aufe öerweilte, entgegengearbeitet l)ätte.

jÖie ®efpräd)e mit biefer Soufine trugen haiu bei, bo§

ber bem Änaben angeborene 3beali§mu§ ha^ Übergewii^t ge=

wann unb bie bie 5ltmofp'£)äre be§ §aufe§ burdjbringenben

5lnfte(fung§feime ber Ironie unb be§ ©feptigi^muS tötete.

©tär!er al§ SSoItaire unb bie fransbfifc^en ^tRaterialiften fprad)

^erjenS @eete (Srfjiüer an, unb auf ®runb gemeinfrf)aftlid)er

SSegeifterung für ben großen beutfrfjen Sbealiften f(f)lo§ er

Ieben#längli(i)e ^reunbfcJjaft mit 9^if olau§ Dgarew, ber

13*
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öon ha an fein ungertrennlic^er (Sefäfirte unb 30^itarbeiter

fottjofjf. in ^tußlonb qI§ and) im ^lu^lonb irurbe. Sßunber=

fc^ön f)at §er§en einen jener Slngenblirfe i^rer jugenbUc^en

(Sntäücfung bei'cfjrieben, bie fic^ für immer in ben ^Tiefen ber

©eele einniften unb if)r in ben fc^merften Prüfungen be§ Sc=

ben§ ^roft nnb S!}Jut jufprecfien. Sine§ 2age§ ergingen fie fic^

gufammen auf ben SBorobjemer Sergen in ber Umgegenb öon

SJlosfau: „2)ie ®onne ging unter, e§ glänzten bie kuppeln,

in unabfef)barer ^^tne be^nte fic^ ^u unferen ^üfeen bie Stobt

ou§, ein frifrf)er SSinbf)aud) mefjte un§ an ... «So ftanben

lüir einen 5tugenblic! aneinanbergetefint, pt5|(icf) aber um=

armten loir uns unb fd)n3uren im 2lngefid)t öon gang Wo^tau,

bofe mir unfer Seben jenem ^ampf, ben mir erroä^It, meifjen

©erben. 2)iefe S^ene fann öie[Ieicf)t gefünftelt unb aüju t§e=

atraüfcf) erfd)einen, unb bocf) treten mir je^t nod) nad) 26 3af)ren

bie jTränen in bie 5Iugen, wenn icf) an fie gurücfbenfe; fic

tt)ar öon fieiUgem (jrnft begleitet, unfer ganje^ Seben ift bafür

ein 39en)ei§."

3nt 3a'^te 1830 immatrifulierte fic^ ^erjen aU 8tubent

ber p^t)ftfalifcf)'matf)ematif(^en gafultät auf ber 5D'Jo5fauer

Uniöerfität unb geriet fog(eirf) in ben Äreis ber liberalen 3u=

genb, bie nod) unter bem frifrf)en Sinbrucf ber befabriftifdjen

S5;rabitionen ftanb. 2)ie SuUreüoIutton rief eine ungef)eure @r=

fc^ütterung in ibnen [)eröor, unb if)re Segeifterung ftieg noc^

f)öf)er, als bie 9Zacf)ricf)t öon ben 2Sarfrf)auer Sreigniffen ein=

traf. „Unfere Betäubung mar groß — ergä^It ^erjen — ha

blenbete un§ toie ein 95li|fcf)[ag bie ßunbe öon bem Slufftanb

in SSarfc^au. 2)a^ ttjar ja gar nicf)t fo weit, ja faft wie ju

Öaufe; mit tränen in ben Slugen fcf)auten toir un§ an unb

tt)iebeTf)otten unfere i]iebling§morte : 9^ein, e§ finb feine

leeren träume. Sebe Oiiebertage hc§ @eneral§ 2)ibitf(i) er=

füllte un^ mit greube, an bie SO^i^erfolge ber ^oten sollten
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mir nic^t glauben — ic^ aber öermef)rte meine ®alerie ber

gelben fofort um ha^ 93ilbni§ 5!o§ciu^5fo§."

2)er (Sntl)u[ia§mu^ enbetc traurig. 2)cr 2iberali§mu§

ber ^reunbe ^erjcn^ lüurbe balb entbedt, öiele öon if)nen

würben im 3n!)re 1832 ücrtjaftet unb barauf enttoeber naö)

Sibirien beporticrt ober in üerfdjiebene S^legimenter eingereif)t.

S)ie, wddjc übrig geblieben maren, üerjanien in 2tpatf)ie. ®ie

tt»anbtcu fid) üom Seben unb üon politifd)=fOö^'^t^^ Träumereien

ab unb mibmeten [icf) au§fd)Ue^lid) n)iffen)rf)aftlirf)en ©tubien.

SSon biefer 3"-'^^ ö" beginnt ber (Sinftu^ ber beutfrf)en ^§iIo=

jop^ie ouf bie SO^oSfauer Sugenb. 9?ur fersen unb Dgarett)

blieben ben Sbealen i^rer Unioerfttät^jeit treu unb sogen bie

fojialcn 3fieformatoren ben abftroften ^f)ilofo:p^en oor. Solb

gerieten fie and) unter ben ©influ^ ber £el}re Saint (Simons,

©lüdüc^ entrannen fie ben S5erf)aftungen unb beren jd)re(f=

Iid)en ^olQ^n im 3a^re 1832, boc^ fielen fie jmei So^te

fpäter ber ^otijei in bie ^änbe. ^erjen fo^ ad)t S[Jionate im

SKo^fauer ©efängni^ unb rourbe bann noc^ ^erm, f|)äter nad)

SBiat!a beportiert. Sm Sa^re 1837 mürbe er haut ber SSer=

menbung be§ 2)id)ter§ SI)ufon)§!9, ber ber Sefjrer be§ ^on=

prin^en mar, in bie 9M{)e üon 9J?o§!au, nad) 2B(abimir ge=

brad)t; t)ier ijeiratete er. 3m Satire 1840 mürbe er begnabigt

unb fef)rte nad) 9Jio§!au jurüif, mo er anbert^alb 3a^re oer=

meilte. 2)a mirfte if)m ber SSater, ber if)n üor ber „reootutio=

nären" SRo^fauer 9(tmofpf)äre bemal)ren motlte, eine ©tetlung

in ber ^anjlei beä 9Jtinifter§ ber inneren 3Ingelegent)eiten in

^eter^burg au§. Sort blieb ^ergen nic^t lange, \)a er infolge

eine§ ^onfli!te§ mit ber ^olijei öon ^eter^burg nad) S^oöogrob

üerfd)icft mürbe, bod) nid)t aU SSerurteilter, fonbern in ber

ülolle eineio „9tat§l^errn."

Sm 3al)te 1842 erhielt er bie erfet)nte 2)imiffton, fie=

belle nad) 3Ro§fau über unb lebte bort fünf 3al)re big gu

feiner freimilligen 5Iu§manberung in§ Slu^lanb 1847.
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Tiiefe fünf 3a'f)re ^aben eine iüeitge^enbe Sebeutung in

ber (£ntroic![ung5gcfrf)irf)te ber 5(nj(^auungen ^erjenS. (Sr tarn

narf) Tlo^tan ^u einer ßeit, aU unter ber Sugenb jene geiftige

ißettjegung, bie ben ®(at)opf)ili§mu§ unb ben (£uropäi§mu§ gebar,

if)ren ^5f)epunft erreirf)t ^atte. S)ie politifrf)en rabifalen 93e=

ftrebungen ber SSeftmänner §ogen i{)n fofort an ftcf) ; er begriff,

ha^ er in i^rem ^eife bie befte SSürbigung finben würbe.

SSebingung aber, irgenbroelcf)c 33ebeutung, irgenbroelc^en (£in=

flu^ gu geroinnen, mar bie Kenntnis ber ^t)ilofopf)ie §egel§,

bie jegliche ^olitif unbebingt üom @c^aupla| öerbrängt Ijatte.

9JJan [05 unb ergrünbete nur bie 2öer!e be§ beutfc^en jDen!er§,

ganje 9?ä(i)te oerbrac^te man mit leibenfd)aftU(f)en Si§puto=

tionen über bie öerfdiiebenen, oft fogar unbeDeutenben Singet^

l^eiten feiner 2ef)re. So njor ^erjen nirf)t (eic^t, ficf) fo ol^ne

toeitereg mit biefem neuen ®eift be!annt gu macfjen unb au§

ber ©pfjäre ber träume unb (Srmägungen über bie 3teformen

ber ©efettfc^aft unb ber Sflegierung auf ha^ (Gebiet metf)a=

pf)9ftfcf)er SIbftraftionen überäugefjen. ^cgel« Spradje mar i^m

gumiber. Um aber etmo§ me^r ju fein al§ nur ein 3ufcf)auer

biefeä neuen ßeben§, mufete er feine Slbneigung überminben

unb ^eget genauer fennen lernen. 2)ie§ tat auc§ ^erjen unb

naif) !ur§er ^dt erlag er felbft bem 3iiut)er be§ beutfc^en

^f)ilofopl)en. (Sr griff au§ i^m befonbers bie rcDolutionären

Elemente feiner Sef)re !l)erauä unb überjeugte ftc^, ha'^ er felbft

if)m nä^er t}ermanbt mar al§ alle bie, melrfje fiel) für feine

näc^ften (Schüler ausgaben. Su biefer 9)ieinung befräftigte il)n noc^

bie Seftüre^euerbac^ic: burc^ ba§ ^ri^ma bes religibfen 9{abifa=

ligmuö biefe§ 2)enfer§ begann er §egel ju betrachten. Unb

bieg entfrembete il)n ben 8laDopl)ilen am meiften. Sn feinen

Äonfliften mit il)nen, befonber^ mit S^omiafom, im^jonierte

er burc^ unöergleic^lic^e biale!tifc^e ®efcl)icflic^feit unb fc^arfen
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2öi|, — unb gerabe bie§ errang i^m in ben Reifen feiner

i^reunbe, ber Söeftmönner, ben erften ^Ia|.

Sn jener (Spoc^e, b. f). im 3at)re 1842, betrat ^er^en

jum crften SJiale ben (3d)aupla| ber Literatur mit feinen

„93riefen über ben ^ilettanti^mn^ in ber 3öiffen=

fc^aft", in benen er firf) aU :poctifrf)er SSere'fjrer ber ^f)ito=

fopf)ie ^ege(ö befannte. 2)iefe§ Derf)ältniömäfeig fpäte Iiterarijcf)e

Stuftreten erflärt firf) baburd), ba| unter ben bamaligen 95e=

bingungen bie 2Baf)I ber äußeren f^orm, bie ber ?fatur beö

©eifteä unb be§ ^alente^ ^erjen^ entfprorfjen tjätte, eine über»

auö f(f)n)ierige 6o(^e war. ^enn ^erjen toax 5)enfer, ^ünftter

unb ©ojiologe. Sttö SDenfer fucfjte er ha§ Söefen ber (5r=

frfjeinungen ober ba§ Slbfolute ju ergrünben. 2t(§ ^ünftter

mit ftar! Ijerdortretenbem ©ubjefttöi^mug wollte er feine ®e=

banfen ni(i)t nur flar unb !raftüoü au^brüden, fonbern aurf)

in fdjmungöolle, träumerifd)e STnmut !(eiben. 211^ «Soziologe

ridjtete er feine Slufmerffamfeit befonber§ auf bie foäialen

unb polittfcf)en S5eri)ältniffe 9ftufelanb§. SDarauS fotgte, ha'^

bie eigentlirfje S)arfte[(ung für feine literarifc^e Snbiöibualität

bie Slnal^fe be§ ruffifrfjen ßebenö war, auf bem ^intergrunbe

pf)ilofopt)ifcf)er 2öeltanfrf)auung entfaltet unb in bem 3ftal)men

perfönlidjer ©rgüffe be§ ©efü^lg unb ber ^t)antafie. Stber

in ben ^^iten 9^i!olau§ I. burfte man Weber öon ber inneren

^ülitif nod) öon fo^ialcn 93ebürfniffen fpred)en; allerbing^

fdjmuggelte S3telin§!9 fe^r gefdjidt feine reöolutionären

l^ebanfen über ben ^uftanb 9lufelanb§ unter ber §ülle Iite=

rarifc^er ^riti! burd), bod) wieberftrebte bicfe ^orm bem

Sljarafter ^erjen^.

Sm Saufe be§ fünfiäl£)rigen Stufent^alteö in S[)?o§!ou

gab ^erjen au^er einer 5Retf)e fleinerer @d)riften feine „93 riefe

über bie ©rforfd)ung ber Statur", bie famt ben bereite

erwät)nten „Briefen über ben 2)ilettanti^muö" eine
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j5turf)t fetner |)e9etftubien [tnb — unb einen 9loman „SB er

ift fc^ulbig?" f)erau§. 2)ie 93rie[e cf)ara!teri[iert ein fafl

m^ftifcfier (Staube an bie Söiffenjc^aft unb an §egel, befjen

@eban!e bie (Sffenj be§ wiffenfc^aftlicfien ©ei[te§ fein foUte;

0U6 bem Sftoman bagegen blicft ber äu^erfte ^cffimi§mu§

f)erüor. 2)iefe SBiberfprüc^e laffen ftrf) baburc^ er!lären, ha'^

^jergen üon ben Slnfc^auungen ^euerbad^ö, b. ^. ber foge=

nannten §egelfd)eu ßinfen burc^brungen roax. S)ie ^f)ilofop^ie

§egel§ bilbet im üerfloffenen Sa^r^unbert ben S[Ritte(= unb

äugleid) 2Senbepun!t in ber @efd)i(i)te be^ menfc£)(id)en @e=

banfen«. 3f)r eilten öon Slnfang an alle (Strömungen be§

(Seifte? entgegen, in it)r tiefen fie ineinanber, öon i^r ouö

jerftreuten fie fid) balb nac^ öerfcfjiebenen 3fti(i)tungen. @ie

liefen in if)r pfammen, benn fie öertiet) bem bie arif(f)e 9ftaffc

!ennäeict)nenben |)antt)eiftif(^en Suftinft ben ooUenbetften 2tu§=

bruc! — unb loar gugteic^ auf bem ^intergrunbe be§ ^on=

tt)eiÄmuc^ bie Offenbarung jener inbiöibualiftifc^en 2)en!= unb

|)anblung'oireife, bie im @egenfa| gur afiatifc^en ^affiüität

bie diarafteriftifdje @igentümlict)!eit ber SIrier beg 9^orben§

bilbet unb ben Europäer auf allen Öiebieten be§ ßebens jur

Stffirmicrung feiner ^erfon, feines 3ct) brängt, inbem fie i^n

beftänbig gur ^Tot aufruft. 2Bäl)renb ber afiatifdje, befonberö

aber ber inbifd)e ^anttjei^muö ben 9JJenfd)en al§ miuäigeä

Sltom in bem unget)eueren SSeltaU aufgeben tie^, lie^ umge=

feljrt ber ^antljei§mue ^egelö ba^ SBeltall in bem menfd)=

lid)en ®eban!en jerflie^en, inbem er baö 3d) jum ©nbäiel

unb ©ipfelpunft ber fid) in unjäliligen ©jiftenäformen ent=

faltenben abfoluten 3bee machte. Sie oermicfclte, bunfle, in

il^ren Ginsel^eiten fdjmer ju faffenbe ^^^ilofopl)ie ^egel? mürbe

einem jeben burc^ bie flare 33el)auptung, ha^ ba^ 5tbfolute

im 9Jlenfd)en gum ©elbftberou^tfein gelangt, leid)t jugänglic^.

3c^ bin ber liebe ®ott felbft — folgerte bal)er t)oc^«
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erfreut §eine — unb bie ^^reube über biefe ©ntbedEung, bie

ben 50?enfct)en ju ben ^ö^cn ber ©ottl^eit erf)o6 unb ®ott

entbe^rlirf) morfite, erfüllte bie ©eifter bcr bamaligen 3^^*-

2lu§ ber |3Qnt^eiftifcf)en ^^ilofoptjie ^eget§, bie a(§

eytremer Stuöbrucf be^ §orf)inut§ ber SSernunft angefet)en

»erben fann, 50g ^euerbad) if)re egott)eiftifdjen ^onfequenjen:

an ©teile @otte§ fe|tc er ben S[JJenicl)en. 2)enn lotun —
fc^lofe ^euerbarf) richtig — bog Slbfolute ober ®ott im

3Jlenfcf)en gum Sßenjufitfein gelangt, fo ift ein ®ott, ber ^itfe

hravLdjt, um fic^ felbft gu begreifen, überl^aupt fein ®ott;

©Ott — ba§ ift ber 9)?enfrf) ober, genauer gefagt, bie 3bee

be§ 5!Jfenfd)en öon ®ott. SDiefe SSerbrängung ©otteö nun,

ben ^egel nod) mit ber abfoluten Sbee ibentifijierte, l)atte jur

^olge, baB fiel) alle Unterfcfjiebe gmifc^en ber Sbee unb ber

tf)ren 5lu§brucf bilbenben (Srfc^einung üenoifcl)ten, — ha^

SSeltaU aber fteHte fid) als ewige Semegung oor, in ber e§

nid)t^ ©eftänbigeg gibt nod) geben !onnte. ^euerbad) mad)te

ben menfd)lid)en ©ebanfen gum öott, ha in biefer ^Bewegung

ber ©ebanfe ha§ te|te i^m befannte ©nbjiel njor. Snbem

er t^ jebod) tat, legte er fid) 3fled)enfc^aft baoon ah, ha'^

biefe 5ßergöttlid)ung bes ©ebanfen^, ber auö ber Bewegung

entfpringt unb in unaufl)örlid)er Seroegung fic^ befinbet, im

©runbe genommen ju einer S?ergbttlid)ung be§ gortjd)rittö

»urbe. „3Benn e§ aber md)t^ S3eftänbige§ gibt — fd)rieb

ber ^eröorragenbe ruffifd)e ^'itüer *S t r a d) to in feiner öor=

5Üglid)en Slb^anbtung über g-euerbad) — fo fann nur ba^,

n)a§ eben je|t, in biefem 9Jlomente, gefd)iel)t, al^ n)irflicl)

eyiftierenb betrad)tet werben; biefer SJJoment erfd)5pft alleg,

ttja^ mar unb ift, wirb aber oom näd)ftfolgenben 3)?omentc

oer)d)lungen ..." 2)a§ f)ei^t, ha^ bie ^ergbttlid)ung beä

f^ortfc^ritteä fid) in eine Slpotljeofe be§ Stugenblid^ umwanbelte.
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Sn biefer Slpotl^eofe aber toax natürlid^ bie rücf|'tcf)t§=^

lofe S'Jegation alle§ beffen entl^atten, toaä transjenbentat ift,

öor allen fingen olfo aud) ©otteä; junt ^errn ber SSelt

tourbe ber blinbe 3^!^^^ ^"^ ^^ t^ot f^ö^ on ben Stag bie

gange |)^irf)tigfeit be§ @ein^, ba§ öon feiner üernünftigen

^aft gelen!t wirb, „^^ür ben SJJateriaüften — jagt «Stradjom

— ber ben 9JJenfrf)en mit anberen materiellen ©egenftönben

in eine üteil^e ftetit, fonnte ber ©ebanfe, \)a% ber blinbe ^n-

faH ber §err ber SBelt ift, nid)t fo frf)redticl) fein toie für

bm Sefenner ^euerbad)§, ber bie Stnfic^t öertrat, ha"^ im

3Renfd)en bie Statur gum @e(bftberou§tfein gelange unb ha^

ber menf(f)lid)e ©ebanfe il)r ^id fei."

hierin eben fucfie man bie Quelle jene§ 2öiberfpru(^§

bei ^ergen gmifcljen bem ent^ufiaftifc^en Äult ber ^l)ilofop{)ie

^egel§ unb ^euerbac^g unb bem üer5rt)eiflung«oollen ^effi=

miemuS feiner £eben§anfcl)auung, in ber e§ weber Siebe, noc^

®erecl)tigfeit, nocl) S5ernunft gibt, fonbern alle§ ein 3ftaub

finnlofen ^^foü^ ift. ©r oerberrli(^te bie ^§ilofo^l)ie §egelö

im Sicl)te geuerbac^g at§ ha§ le^te 2Bort ber 2öal)rl)eit, aber

biefe SSal)rl)eit mar unau^fprecl)lic^ traurig . . .

2)ie pra!tifc^e S5ermenbung berfelben fonnte ^öc^ften§

nur barin befte^en, nad) 2lugenbli(fen flüchtiger ©innenfreuben

ju jagen unb ftc^ an il)nen ju beraufdjen. Unb biefe Äonfe=

queng §og aug ^euerbac^^ Sel)re in ber Sj;at 9J^aj ©tirner,.

ber SSorläufer 9^ie^fd)e§. ^erjen bagegen blicfte um öiele§

tiefer. 2)er moralifrf)e D^ü^ili^mu^ mar il)m ein ©fei; unb

foüte aurf) bie SSelt nur eine 9^icl)tigfeit fein, fo folgte barauä

für il)n nod) feineömegg, ba^ ber SJJenfcl) nur für fidi allein

leben, ba'^ ber SbealiSmuö, ber if)n in bie ©pljäre ber 2luf=

o|jferung brängt unb feine Seele burcl) unenblidie SBünfc^e

fd^mellt, abfterben fotlte. SSenn ba§ Qid ber 9?atur ber SRenfc^

ift, b. ^. fein ®eban!e unb feine SSirffamfeit, bie ^atuv felbft



— 203 —

aber blinb ift unb jeben SlugenbticC infolge eiltet blinben 3u*

faHä bie grüdjte biefeS @eban!en§ unb biejer 2öirffam!eit

öernicfjten fann, fo öerliett — folgerte ^erjen — bie SBirftic^=

feit jegtirfje Sebeutung, unb bal^er folt ber 9Kenfd), ber nic^t

beim (Sgoi^rnuä fteljen bleiben will unb f)ö^er ftrebt, bie 93e=

bingungen, unter benen ba§ ^iel erreirfjt werben !ann, bie

|)inberniffe, bie x^m im SBege ftefjen, ober bie Oermittetnben

S3inbeglieber nirf)t in Setrnc^t jiel^en; er barf fid) nic^t nal^e

unb leidet erreicfjbare ßi^te ftecfen, fonbern foQ, of)ne nad)

rerfjtö ober linfg ju frfjauen, bem (Snbäiet juftreben.

Sluf biefem SBege flo§ au§ ber Sl^otl^eofe be§ 2lugen=

bli(f§, bie ben effentiellen , öerl^üllten 3nf)alt ber geuer»

ba(^fd)en ßef)re bilbet, ber ejtreme |)otitifd)e unb fojiale 9ieOo=

lutioniömuä, bejfen Stpoftel binnen furjeni ^erjen werben joHte.

^erjen öerüe^ 9iu§lanb im Sa^re 1847. Äaum befanb

er fic^ im weftlicfien (Suro^a, alä er fofort feine Slufmer!fam=

feit auf jene (Strömungen in ber allgemeinen Sbeenbewegung

lenfte, bie am weiteften gingen. Unter ben oerf(^iebenen

^eorien öon ber SSeröoüfommnung unb Umgeftattung ber

(Sefellf^aften fagten feiner Überzeugung am beften biejenigen

ju, roddjt bie rabifalften Stnberungen berf^radjen. Unter

biefen wieber war bie ße!£)re ^roubf)on§ bie ejtremfte.

2)iefer ©ctjriftfteller ftanb ^erjen befonberg na!^e hmä)

feinen ^ult ber beutfct)en ^^ilofo^^ie, öor allem aber gerabe

§egel§ unb f^euerbacf)^, beren Stnfc^auungen er auf franjöfifc^en

SSoben öerpflanste, inbem er fie in einer anwerft reootutionären

9licf)tung entwicfelte unb fedf \)a^ SSort Slnard^ie in bie

SBelt fd^Ieuberte. Stber biefer gro^e r e m u e u r d' i d e e s, wie i§n

f^oguet genannt f)at, ^atte babei einen t^pifd)=fran5öfifc^en,

fonftruierenben ®eift; er woüte feftftef)en auf ber 'tiarten ®runb=

tage be§ gefunben SSerftanbeS. 3)af)er fagte er allen ^bealen

alö nic^t ejiftierenben, fomit be§ 3"i^"^'"^i^^ö"9^ ^^^ ^^
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2öir!ü(i)!eit baren unb bem gefunben SSerftanbe n)iberfpred)enben

^lEjontafiegebilben erbitterten Äampf on; befonberei öer^a^t

ioaren i!^m bie ^erfonifüationen ber Sbeate, bie ben ^en*

fi^en 5U einem ®i3|ienbiener mad)ten, ber im ^J^omen jeineö

@ö|en p aüem Söfen fäljig ift; ha aber ®ott bie öon ber

2öir!(irf)feit entferntefte unb fomit fd)äblirf))"te ^erjonififation

ift, barum entbrannte er öor SBegierbe, fogar bie Sbee ®otte^

gu üernidjten. Sluf biefe 2Beife untern)üt|Ite er bie ftärffte

©tü|e be§ fojialen 2eben§, — unb ba^ mar eö, toaö §er§en

5U i^m i)in§og. 3^9^£i<^ ^^^^ erfannte ^roubf)on tro| feinem

9ttt)tü§mu^ im 99erei(f)e ber Sbeen bie 9Zotmenbigfeit einer

gefeü|d)aftüct)cn Drbnung an. Sebingung ber Crbnung ift

ber (Se^orfam, nur nic^t ^erfonen ober Sbealen gegenüber,

bie öon biefen ^erfonen bargefteüt n^erben, fonbern ben Sbeen,

bejonbers ber Sbee ber @ered)tigfeit gegenüber. Unb öon ber

le^genannten Sbee leitete biefer STnarc^ift feine reformatorifc^en

Sinfäüe ah, in benen er ben SÖlenfc^en juerft öon ben ^effeln

ber Steügion, beö Staate^ unb ber ©eieüfd)aft befreite, bann

aber gum Sflaoen ber 3bee ber @ererf)tigfeit mad)te unb auf

biefer S3at)n n)ieber um!et)rte, inbem er feinen Slnarc^ismu^

burrf) bie Slnerfennung ber ^fttcijten be§ Snbiöibuum« ber

®efamtf)eit gegenüber mitberte.

Unb (jier liefen feine unb ^erjenS SBege auöeinanber.

SfJac^bem §erjcn bie in ber Set)re §egetg entf)altene Söal^r^eit

einmal ongenommen !^atte, befdilofe er fie bt§ auf ben ©runb

gu erfcl)öpfen, unb alle au^ il)r flie^enben ßonfequeuäen fennen

ju lernen unb anguerfennen, ol)ne öor irgenb ettt)a§ §urürf=

jufc^recfen. Xcx ©ottmenfrf) ift frei, öertrauen mir i^m, möge

er feine ^reilieit öerlünben, eiS leben ja in iljm bie Ö)efü^le

ber Siebe unb be§ C|)fermut5 unb bie merben il}n öor ben

SSerirrungen he^ ©goismuö bemal)ren. 2)em @rnft ber ^flicl)t,

meldie bie Sntmicfelung be§ 3nbiöibuum?> l)emmt, ftellte er



— 205 —

bie ^oefte freier (5rt)ebungen ber ®eele gegenüber, bie e§ ge=

loaltjam über bie <5rf)ranfen ber S(IItägIid)feit l^inau^brängt.

(5§ frf)nter5te if)n, baf, ^ r o u b ^ o ii, ber fo mutig ben ©ö^en»

bilbern ber S[Jlenfd)t)eit gefünbigt unb bie Sffloxai auf ben ein=

gigen realen Soben, in bie menfcf)Ud)e ©eele, „bie nur ben

5?erftanb unb feine frcmben ©btter oor if)m anerfennt," oer=

pflanjt t)atte, — ha'^ nad) allebem eben biefer „grofee 3fono!=

ta[t plö^lid) oor ber befreiten menfc^lidjen Snbioibuatität er=

fdjraf" unb gurücftrat. „(£r l^at bie ^nbioibualität getötet —
ruft ^erjen — ju S^ren eine§ unmenfcf)(ic^en ®otte^, be§

falten ®otte§ ber ®ered)tigf eit, beö ®otte^ beä ®(eic^*

gett)ict)t§, ber Sflu'^e, be§ ©otteg ber 93raf)minen, bie nac^ einem

unenblirf)en 9^icf)t^, narf) S5ernict)tung aüe^ beffen, rva^ |)er=

fönlirf) ift, ftreben. Huf bem üerttjüfteten 5Iltare ^at er bie

SBoge aufgefteüt, ein neueä ^aubinifc^e^ 3od) für bie 9Jienfrf)=

t)eit " „®ie ®ererf)tigfeit, ^u ber er ftrebt, ift nic^t einmal

eine fünftlerifd^e Harmonie ber Sflepublif ^^lato§, nocl) eine feine

gteic^mäfeige Slbmägung ber ßeibenjc^aften unb Opfer. S)er

SCribun ©atlienS ^at nic^t§ Oon bem onard)ifcl)en unb leicl)t=

finnigen @riecl)enlanb entlel)nt, fonbern mit gleidigültigem

©toisi^mug bie perfönlic^en ®efül)le niebergetreten, an eine

SSerfö^nung berfelben mit ben 2tnforberungen ber ^amilie unb

ber ©efellfc^aft wollte er ntc^t einmal benfen. 3)a§ ertöfte

menfcf)licf)e $5nbioibuum machte ^roubf)on §u einer (S(f)ilb=

macf)e, einem 2lrbeiter o^ne So^n : fie fotl bienen unb '^ad^t

ftef)n big §um SCobe, foH in fic^ alle ®efü§te, alle Seiben=

fdiaften nieberbrücfen unb alleö ber ^flic^t aufopfern, benn fie

ift nirfjt fie felbft, i^r SSefen, il)re Sebeutung finb au^er il)r,

fie ift ein Drgan ber ®erecl)tigfeit . . .
." Sn biefer ®efetl=

fcl)aft oon Subioibuen, bie im 9^amen ber Sbee ber @ere(f)tig=

feit il)ren SSillen oerleugnen, erfannte ^roubljon nur bie

gomilie an, bie für ben 3Renf(^en eine ftrenge ©c^ule ber
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^fli(f)t ift, unb oerbannte au§ biefer (Sd^ule bie ^oe[ie: „^k
(Sf)e ift bei ^roubl^on !alt loie (Si§, fie ift !ein Srrium|){)

ber Siebe, fonbern ein SEriump^ über bie Siebe; je lüeniger

Siebe ätt)ifd)en ber f^rau — ber ^öc^in — unb bem 9}Janne

— htm SIrbeiter — um fo beffer." ^urj: „ba§ ®efüt)I ift

vertrieben, aüe§ erftorben, bie 93(umen finb öerfcf)munben, ge=

blieben ift nur bie ermübenbe, ftunipffinnige, öerjtüeiftung^tJoHe

Slrbeit be§ Proletarier^ . . .
." (S§ gibt feine ^oefie ber Äirc^e

me^r, feine ®Iauben$f(f)U)ärmerei, !eine Hoffnung auf bo§

^orobieS, ja, mau tt)irb norf) ben S5erfid)erungen ^roubf)on§

nid^t einmal 5Serfe marf)en in jener ©porfje, ber Strbeit aber

toirb e§ immer mef)r geben . . .
." „3^ ©unften ber ^reiijeit

be§ SubiöibuumS, ber ©elbftänbig!eit ber %at, ber Unabhängige

!eit !ann man ber 2lnnel^mlic^!eit reügiöfer SCräume entfagen —
aber allem entfagen, um bie Sbee ber @erec§tig!eit §u in!ar=

nieren, weld^ ein Unfinn!"

3)iefe (f)arafteriftifd)en Sßorte ^erjenS über ^roub'^on

mögen al§ (Sinteitung gur 33efpred)ung begjenigen S3urf)e§

bienen, ha§> ben STitel „SSom anberen Ufer" füt)rt, ha§>

l^erDorragenbfte SBerf ^erjen^ ift unb it)n nic^t nur gum

Später ber ruffifc^en 9teüoIution, fonbern äugteic^ auc^ jum

^^ilofop^en be§ euro:päifc^en 2lnarrf)iämug moct)t.

II.

Sm Saufe ber erften fecf)§ Sa^re feiner 2öanberf(f)aft

burd^ Suropa üermeilte ^erjen ablüec^fetnb in ^ari§, Stauen,

Sonbon, in ber ©(^meij unb in S^ij^a. dtaä) bem §infrf)eiben

feiner ^-rau im 3a!)re 1853 fctjlug er feinen 2öo^nfi| in

Sonbon auf. 2)er %oh be§ SSaterä fe|te it)n in ben 33efi^

eine§ großen SSermögen§; an ©fiftenjmitteln fef)lte e§ alfo

nidEjt, unb balb mürbe fein §aus gum 3uftuc|tgort po(itifct)er

Emigranten au§ 9tu|tanb unb anberen Säubern. 8eine
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SCafc^e naf)men [ie fjäufig reidjlicJ) in Slnfprud), nirf)t minber

machten [ie fic^ feine ^roteftion äunu|e, benn ^erjen unter=

l^ielt au^gebef)nte ge)cüjc^nftücf)e SSerbinbungen, befonber^ ha

€t mit ben tjerdorrogenbften 5ßertretern ber (Smigration unb

ber reöolutionärcn Seiücgung in ununterbrorf)ener S3erüt)rung

ftanb. @anä befonber^ ^atte er Stani^IauS Söorcel

liebgemonnen, burd) ben er ju ber potnifcf)en Emigration in

nät)ere 93eäief)ungen trat; aud) mit Äoj)utf) unb 9!)Za§5ini

ftanb er in freunbfd)afttid)em SSerfef)r.

2I1§ nac^ ber ST^ronbefteigung 2ttejonber§ II. 9tu§=

lanb etmag freier aufatmete unb bie |)offnung minfte, \)a^

eine ganje 9iei|e liberaler 9teformen, üor allem aber bie

h)id)tigfte unter it)nen, bie 2tuft)ebung ber Seibeigenfdjaft,

mürbe öermirflidjt merben, grünbete ^erjen im Saf)re

1857 in Sonbon bie Beitfc^rift „^olofot" (®lode), bie

nic^t nur jur erften freien Tribüne 9ftu§tanb§, fonbern fogar

gu einer SJJadjt mürbe, auf bie fetbft bie ruffifd)e ütegierung

9tücffid)t na^m. 2)iefe Sebeutung unb biefen ©inftuß öer=

ban!te bie ^^itfcfl^ift einerfeitö bem Stalent ^erjenö, anberer=

feitS ben au^gegeic^neten Informationen unb Äorref|)onbenäen,

bie it)r öon ben angefe^enften S5or!cimpfern be§ Siberali§mu§

in 9iu^Ianb jugefanbt mürben. 2)ie §efte be§ „^olofol"

lagen auf ben <Sc^reibtif(^en ber 9Jiinifter unb ber ©ro^fürften;

aufmer!fam taö fie Slleyanber II. unb rid)tete fid) gumeilen

naä) ben barin entt)altenen Fingerzeigen. Sin c^ara!teriftifc^e§

SJierfmal öon bem (Sinftuffe beä „Äolofol" füt)rt in feinem

Sriefe an ^ergen öom 3af)re 1858 SEurgenjem an. SO^an

f)atte au§ fonft nic^t nät)er befannten ©rünben bie ©d)au=

fpieter be§ SJlo^fauer ©taat^t^eater^ bei ber Slu^ja^lung ber

(Sage überöorteilt; biefe belegierten ben Sllteften unter fid),

ben berül)mten @tfd)e|)!in, al§ Kläger an ben 2öürbenträger

ßJebeonoff, oon bem il)r £o^ abl)ing. S)iefer Ijatte für
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bie ^(age taube D^ren. „Stlfo bleibt ni(^t§ anbetet übrig

— jagte ©tfcfiepfin — al§ bei ber 9teba!tion be§ „ßolofol"

eine Sefc^iuerbe einjureidjen." ©ebeonoff gab fofort nac^;

ba§ i£)nen jufotnmenbe Ö)e(b »urbe ben ©c^aujpielern äurüd=

er[tattet.

Stn 3of)re 1863 ergriff öergen energifcf) bie ^ortet

^oIen§, unb bieg ftürgte if)n bei einem bebeutenben 3;ei( ber

ruffifc^cn ®efe[l)cf)aft ins SSerberben; fein (Sinftuß begann 5U

hjanfen, mürbe immer geringer unb f)brte fd)lieBtic^ gang auf

Sin feine ©teile trat ber böfe ®eift 9luB(anb§, Äatfo».

S)iefer SJienfd) rourbe gum ^nfpirator ber ^otitif ber S^egierung,

tt)elcl)e ^olitif ber ^reunb, ®efäl)rte unb (Srbe ^atfott)§ —
^obiebonosgero eben in biefem ©eifte bi§ in unfere Qnt

gefüljrt l)at. 2)ag Slnfc^roellen ber reoolutionären «Strömungen

in 9tu^lanb mar für ^ergen burcl)au§ fein Xroft. Seine

Sträume unb Seftrebungen waren öon bem ©eifte Srf)iller§

unb ber 9Romontif burc^roeljt, mä^renb jene, bie ha§ t)on il)m

begonnene Söerf ber Befreiung S^ußlanbio roeiterfüljren follten,

fiel) burc^ fraffen unb engen, e^remen unb fanatifcl)en 9Jlate=

riali^muö ausgeidjneten. 2)iefe beiben Stimmungen aber

fc^loffen einanber gegenfeitig au§. S)er geiftige 2lriftofrati§mu§

^erjeng, feine äftl)etifcl)en Liebhabereien, feine gefellf(f)aftlicl)e

©legang, begleitet öon gtänjenbem 2Bi^, ber fiel) jenen gegen=

über, benen ber Sttem fehlte, il)m auf ben fteilen öerg

nacl)5uf(ettern, in bei^enbe Sronie oermanbelte, gab i^m in

ben Slugen beö jungen föefcl)lecl)te§ ber üieootutionäre ben

Schein abfto^enber 35ornel)ml)eit. (5)ebrorf)en Don atlebem,

öerbrac^te ^erjen bie le|ten ^ai)u feinet 2eben§ in geiftiger

SSereinfamung. (£r ftarb im 3al)te 1870.

Sein Sucl) „SSom anberen Ufer" gab ^ergen guerft

in beutfc^er Sprache im Sal)re 1850 l)erau§. @r öerlei^t

barin feiner (Snttäufc^ung über ben SSeften einen mäd^tigen,
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flammenben ^uöbrucf. (Sin ^i^eubenfc^rei — erjä()lt er in

feinem STagebuc^ — entrang [ic^ feiner 99ruft, at§ er jum

erftenmal ben ruffifc^en (Srenäpfaf)I{)inter firf) faf), auf freiem93oben,

fem öon ber bumpfen Äerferluft unb ©enbarmenatmofp^äre

feine§ 3Satertanbe^, bod) bauerte bie ^reube nid^t tauge. (5r

l^atte fid^ eine ibeate SSorftellung öon bem Söeften ot^ bem

getobten Sanbc be§ ^ortfd^ritte§ unb ber ^^reifjeit jured^t^

gctegt; nun aber, ha er i^n in ber 9?ä§e betrarf)tete, fc^ien

e§ iJ^tn, ha^ jene burc^ bie franjöfifc^e 3fleüotution er!ämpfte

^rei^eit nur barin beftanb, ha^ am 9?uber ber (SefeEfd^aft

ftatt ber Slriftofratie bie Sourgeoifie ftanb — unb alle^ me^r

ober minber beim atten geblieben toax. Unter ben beiben

Übctn aber gog ^erjen bie Striftofratie ber Sourgeoifie oor.

„2)er 9^ac^foIger ber gtänjenben 2lrifto!ratie unb beg groben

^tebei^muä — fd)ricb er — ber ©pie^ürger !§at in ftd^

bie auffaltenbften SUiänget bereinigt, feine Sl^orjüge aber öer=

lorcn: er ift reid^ toie ein §err unb geijig mie ein Krämer;

ha^ ift ein ^reigelaffener." Unb unter htm (Sinftu^ biefer

©nttäufd^ung begann er fe^nfüdjtig nad^ 3flu§Ianb äurü(f=

äubtidCen unb neigte, o'^ne feinen reöolutionären ©tanbpunft

oufjugeben, boc^ jum <SIaOo|)l^iti0mu^, aber nid^t in ber 9lic^=

tung ber Drt^obojie unb be§ 2lbfotuti§mu§, fonbent

nad§ ber Seite !^in, ha^ er oon bem ruffifc^en 23otfe, ha^

in ben ©runbfä^en ber gemeinfdjafttid^en S5obenoer=

mattung erlogen mar, jene frifc^e SJ^ac^t ermartete, bie i^m

bie 3Jl5gIid)!eit bieten fonnte, bie morfd^e Drgonifation Suropa^

5U erneuern.

Sn biefer ©timmung, Suropa oom anberenUfcr,

b. 'i). öon einer geiftigen Sfotation au§ betrad^tenb, fern oon

allem oon bem e§ bewegt mirb, fern felbft öon ben Sbealen

unb kämpfen @uropa§, bie eö im ^amtn jener Sbeate au§=

ft(^t, fc^rieb er feine ©fijäen, benen er ben d)ara!teriftif(^en

14
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jtttel „SSom aubereu Ufer" gab. Sie bilben fein gefd^Ioffeiic^

©anje unb entftanben in ben Sagten 1847 bi§ 1849 unter

bem ©inbruc! öerfd)iebener ©reigniffe; infolge beffen fomracn

in il^nen SBiberfprüd^e in ©ad^en öon geringerer SSebeutung

öor, juweilen tt)iebert)olt firf) ber SSerfaffer, ber Xon, bie (3tini=

ntung tt)e(i)feln, aber fie ftnb, fo njie bie ffteifebilber

feines burc^ bie (Sin^eitüc^feit ber p^itofop^ifc^en 2öelt=

anfdjouung feft mit einanber ^ufammengefügt, mit bem llntct=

fd^iebe jeboc^, ha'^ ^erjen alfS bamal§ f^on gereifter 3Kantt

unb in ber innerften ©eete feuriger Sbealift bie 2)inge bc=

beutenb ernfter unb tiefer erfaßte ntö §einc.

2)er erfte 2tbfc^nitt, „ SS o r b e m ® e rj i 1 1 e r " betitelt unb

öor ber üteöolution öon 1848 gefdjrieben, enthält eine in ru=

l^igem Ston gehaltene Äritif ber il)rem Untergang jumantenben

curo^äifcljen ^iöilifation. ^ie ^ti! fü^rt bi§ jur rüdEfid^t^=

lojen 9?egotion, au§ ber fic^ ber S^Ji^ili^mu^ ber Slnarc^ie

ttjeiterfpinnt, bie ouf bie ©ntnbfä^e i^cucxhad)^ geftü^tift.

^er3en ttjenbet bie gorm be§ 2)iolog§ an. 2)aä ©efpräc^ finbet

auf bem 95erbec! eine§ ^Dampfers in einem ^lugenblicE ftatt,

ber ben naiven Slngug eine§ ©en)itter§ öerüinbet Sn ber ©tim=

mung ber ®eban!en ertönen ^roei klänge: ber ^cfftmiSmu^

beö @efü!^l5, ha'^ atte§ öom blinben ^niaU regiert wirb unb

bie 5(Jfelan(f)olie eine§ SlRenfd^en, ber öon ber SSeränberlic^feit

aller Singe, bie in eroiger Seroegung unbefannten fielen §u=

ftreben, burcl)brungcn ift.

Unb gerabe ha^ sttjeite abforbiert il)n am ftär!ften; in

SSerbinbung mit ber au§ ben Slnfdiauungen geuerbac^ö flic=

^enben 2lpotl)eofe be§ 2lugenblitf§ wirft e^ i^n in ben Slbgrunb

be§ SfJi^iiligmug. „5ltle§ ouf ber Söelt öergel)t — jagt ber

2:ifc^genoffe, bem ber SSerfaffer feine eigenen @eban!en in ben

3Runb legt — unb id) begreife nic^t, wie Sie biefer fo ge=

wö^ntic^e, fo abgebrofc^ene ®eban!e öerle^en !ann." „9Ber
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mag benn ber 9iatur barob jümcn, bofe bie S3tumcn fic^ am

3}?orgen entfalten unb jc^on am Stbenb öerbIüE)en, ha^ fie

einer 3lofe unb einer Silie nic^t bie 5)aueT einc^ geucrfteinä

ju geben iöu§te? Unb folc^en projoifrf)en bürftigen ®tanb=

punft wollen Sie in bie t)iftorif^e 2BeIt ()ineinbringen ? SIber

roer ^at benn bie ßiüilifation einjig burc^ ha^ Stnttjenbbare,

9?ü|lic^e begrenzt, njcr ijat ben ^ann um [ie gebogen? ©tc

ift ja unenblid) luic ber (Sebanfe, bie ßunft; e^ ift if)r ein

@enu§, \)a§ Seben ju ibealifieren, fie feiert bie 3lpotf)eofe beg

93eftef)enben. 9lber "Oa?" Seben (b. i. bie 9?atur) ift um )o

jocniger öerpflic^tct, i^re ^fiantaften ju reolifieren, al§ e§ bann

nur eine öerbefferte Sluftage be§ öefte^enben njöre, wä^renb

€21 tod) ftet§ S^ieueg furfjt." — „Sllfo nel)men ®ie ben ^5oi^t=

fr^ritt — biefen ^^aben, ber alle ^u(fotionen ber ©efc^icfjte ju

einem ^ormonifdien ©anjen jufammenfnü^ft, nic^t an?" —
„X'er f^ortfc^ritt ift eine unDeräu^erlid)e (Sigenfc^aft jeber fic^

it)rer felbftbeuju^ten Sntroitflung, fofcm fie nicf)t auf i^rer

55a^n gef)emmt mar; er ift ha§ tätige (Sebäc^tniö unb bie

pf)t)ftoU)gifcf)e S5eröoII!ommnung beä 9Jienfd)en burc^ ha^ ge=

fcflft^aftlic^e Seben." -- „Unb ®ie fef)en ()ierin !cin ßiel?"

— „9cein, ic^ fet)e {)icrin eine Äonfequenä! SBenn ber ^ort-

fcf)ritt ein 3^^^ ift, mer ift benn biefer 9J?olod), ber in bem

üKa^e, at§ bie müben SIrbeiter fid) i^m nähern, anftatt i^nen

ben fio^n 5U reidjen, immer meiter jurücfmeic^t, unb ber jum

Xrofte für bie erfcf)öpften, unter ber Saft ber 3lrbeit erbrücften

9J?nffcn, bie itjm iljr ,moritm-i te salutant!' entgegenrufen, nur

bie eine 2(ntn)ort t)at: ,^ad) Surem STobe mirb eä auf (Srben

oiel beffer fein!' 2öie'? Unb fie öerurteiten auc^ bie fieute 5U

bem ormfeligen 2o§ ber gebücften ^ar^atiben, bie emig eine

^erraffe auf i^rem Raupte tragen, eine ^erraffe, auf ber, mie

man fagt, nnbere tanjcn werben? @inb mir benn nur baju

ba, um bi? an bie ßnie im ©c^Iamme eine Söorfe fortjuäie^en,

14*
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bie einen @(^a^ birgt unb auf htxtw^laQQt bieSBorte fte^cn:

^ufiinftiger ^rogre^' . . .
.?" „®in unenblic^ weitet ^id

ift fein ^kl, ein ^id mu§ nä^er unb erreid^bor, atfo entweber

ber 2lrbeit§to{)n ober ber ®enu| ber Slrbeit fein." —
S)arQU§ folgt, ha^ jebe§ ®efc^le(f)t nur für fid) feibft

bo ift. „2)ie Statur mad^t nic^t nur bie (Generationen nic^t

äu SUiitteln, bie ^ufunft ju erreii^en, fonbern fie fümntert fic^

Quc^ gar nic^t borum, fie gel^t ganj in ber ©egentoart auf,

fie ift bereit, tt)ie ^leopatro, bie foftbarfte ^erlc in SBein auf=

äutbfen, um fid^ einen momentonen ®enu§ §u fc^offen, fie ^at

\)a§ §erä einer SBajabere, einer 93acc^antin."

2)arau§ lie^e fid^ bie ©tirnerfd^e 5^onfequenä bon bem

Üeben für fid^ feibft giefien, o^ne ben ©ebonfen an ein 9)?orgen

unb an bie SSJJenfd^l^eit. ®o ift eg nid^t. 2)er romantifc^e,

8d^itterfd)e SbeaüSmu^ rei|t fersen gur Zat unb ju Dpfern

l^in im S^amcn be§ attgemeineu 2Bo!^I§. SSenn alfo jeber

Slugenblid, ber bie S^nt^efe üon allem, ujaä öor if)m war,

unb eine neue (Srfd)einung ber fid) in bem SBeltatt entmicEelnben

3bee ift, nur barum entftefjt, um balb ju t)erfd)minben, fo

brandet man auf bie ©egentoart meiter feine 9liüdEfid)t 5U

nel^men unb muB umfo rüftiger bem (Snbjiel juftreben, um
e§ nod^ 5U Sebjeiten oern)irflid)t ju fe^en. Sllfo feine ©oolution,

fonbern Sieootution. „Sn ber ©efc^id^te ift alle§ Smproöifation,

aüeä 3BilIe, ha ift alleS eytemporicrt, feine öorauSgemac^ten

S3efd^ränfungen, feine SÜRarfthronten, man f)at Stoff unb 95e=

bingungen, man !^at bie l^eilige Unrul^e, ha§ ^euer be§ Sebenö

unb ber SEätigfeit, mon !^ört ben elöigen Slufruf an bie Kämpfer,

oorjutreten, if)re Gräfte gu oerfud)en, auf atten Söegen ju ge^en;

mo e§ aber feinen gibt, bort bo^nt fid) ü^n ein genialer ÜJJenfd^."

— „SBenn aber fein Äolumbu^ fid) ftnbet?" — „©0 mirb

e^ (Sortej ftatt feiner burd^fü^ren."*)

*) ®ie legten SBorte finbcn fid^ nur in ber rujrifd)en 2lu§gabe.
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5)ie folgenben Slbfc^nitte rourben nad) bem Sa^re 1848

gefdjricben.

Unter bem fc^ttjeren Sinbruc! be§ nu^tofen SSlutöergteBenS

^rte ^erjen auf, on einen Äolumbuö ju glauben unb er=

»artete öon je^t an ba^ §eil öon SD^ännern njie (Sorten, bie

in einem SKeer öon 93(ut bie gange gegenwärtige Drbnung

ertrönfen ttjerben. 3n feiner Erbitterung njenbet er ftc^ f)eftig

gegen alle, bie ber S5ergangen^eit irgenbmelc^e S3ebeutung

beilegen, er befc^tie^t, alleö in ber SBelt ju entlaröen, fogar

ha§, toa^ allgemein aU ^eilig gilt. @r ruft nic^t nur bie

SSergangenl^eit, ni^t nur bie Sfleligion unb ben ©taat Dor

®erid)t, fonbern aud) bie (Schöpfungen ber üteöolution, alfo

bie 3fle^)ublif, ben Parlamentarismus unb äße begriffe öom

Sßürger unb feinem Sßerl^ältniS jum «Staat unb ben übrigen

S3ürgem. „^inrid^tungen — fcfireibt er — mirb eS öiele

geben; toirttjerben unS in bie Sf^otroenbigfeit finben, mand^eS gu

opfern, ha^ unS na:§e unb teuer ift. ®S ift aber aucf) nic^t

fc^mer, ba§ ju opfern, maS mir ^offen. 2)arin liegt ja

gerobe ber SBert beS DpferS, hal^ mir and) haS, waS un§

teuer ift, l^ingeben, fobalb mir nur überzeugt finb, ha'^ eS

folfcl) ift." Unb in feinem SSernid)tungSeifer gel|t er fo meit,

bo^ er fogar gegen jenen ©lauben an bie SOlenfc^^eit, ber

bei Seitftern unb ha^ einzige ibeale ^ringip reöolutionärer

^röume ift, feine Pfeile ri^tete. D()ne religiöfen Sinn l)atte

^ergen nie meber an @ott noc^ an ben §immel geglaubt

unb fc^ien gar ni^t angune^men, ba§ anbere aufricl)tig baran

glauben fonnten. 9^un aber, \)a feine SZegation immer meitere

Greife umfaßte, übertrug er fie au§ ben Spl)ären ber 5(JJeta=

p^pfif auf ha^ ©ebiet be§ SebenS; er füf)lt ba^ S3erlangen,

jeglichen ©lauben ju oerfolgen, hntd) fc^arfe Singriffe in

3weifet 5U gießen unb buvd) ironifc^e SluSfäHe läc^erlic^ gu

mad)en: „^flären «Sie mir hod) — fagt er gu bem 3Het)o=
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lutioniften — toit cg fommt, ba§ e^ läd^erli^ ift, an ÖJOtt,

aber nid^t Iä^erli(^, an bie SDZenfc^^eit ju glauben; ba'^ e§

bunim ift, an ha§ ^intmelreirf) gu glauben, n)äf)renb ber

(Staube an hk irbifdjen Utopien üernünftig i|"t. 2öir [)oben

jcbe pofitioe S^eligion oertt)or[en, aber alle religibfen ^mof^n^

l^citen beibe^olten unb glauben nac^ ^erluft beö ^immlif(^en

^arabieje^ an ein irbifc^eö unb ton prallten nod; bamit?! . .

."

Unb e^ öerbirgt ^erjen toeber öor )"i(f) felbft noc^ öor

anberen, ha^ has 9lejuttat feiner in fci^ranfenlofe 9Jegation

au^laufenben Äritif nur ha^ ß^ao§ ber 25ernicl)tung fein fann;

iui (Gegenteil, ha^ S3ilb ber raudjenben S^rümmer^aufen be^

heutigen ©efellfc^aftäbaues reijt feine ©tnbilbungsfraft. „So

mögen öon neuem Üleöolutionen au§bred)en — ruft er — fo

möge öon neuem ha?' Slut in (Strömen ba^inftie^en. Unb

ma5 mirb au§> biefem S31ute? 2öer !ann hat-' miffen? ^ber

möge fommen, maS ha molle, eö ift genug, ha^ in biefem

Sranbe be§ 2Bal)nfinn5, be§ §affe§, ber '3iad)t, ber 2öieber=

öergeltung unb bes ^aber§ bie 2öelt untergeben mirb, meiere

ben neuen 9)Zenfc^en nieberbrücft, n)elc§e i§n am Seben ^inbert,

meiere bie Q^erroirflic^ung ber 3^^"«!^ nic^t erlaubt. ^}t

benn ha§ nod) nic^t genug: Unb be^roegen lebe ha^ S^aoö

unb bie öftermination! Vive la mortl ^la^ ber ^u^wnftl

2öir aber motten bie |)enfer ber 3>ergangen^eit fein!"

Stber aii6^ in biefem anard)iftifd)en 2Iu5ruf Ijallt nic§t

ber SEon bes Glaubens, benn öerjen glaubt nid)t an bie

Sieöolution. 911^ ^tifer ber S^eöolution ift er ebenfo uttcr=

bittlid) mie als ^ritifer ber tjeutigen gefetifc^afttidjen Orbnung

unb be-5 ganzen gefc^ic^tlic^en 9?a(^laffe^. SSorrourf^ooU fagt

er üon ben gü^^ern ber reöolutionären Semegungen in ©uropa,

ha% fie Sbealiften feien, bie bereit mären in ben 3i)b ju

gelten, bie aber it)r Qid nic^t erreidien merben, ha fie mit

ber iöergangeu^eit nic^t ju bredjeu miffen, ha fie mit taufenb
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gäben mit if)r ücrfnüpft unb nic^t fä^ig ftnb, [ie mit bem
surf 5U betTQd)ten, mie er, ber geiftig freie 3?uffe, b. 1^. öom
anberen Ufer. 2)od) finb bie 2en!er unb gii^^cr noc^

ba§ wenigfte. 2)a§ Unglürf ber ^xeüolution ift bie SJiaffc,

bie fie mad^t. SSibcrIid) finb if)m bie „Äonferbatiften ber

3leöotution", bie, burc^ ein t)or^erbeftimmte§ Programm ein=

geengt, nirfjt imftanbc finb, and) nur einen Schritt öorroärt#=

äuf(^reiten. Stber au^cr biefen naioen 5[Renfc^en roimmelt e^

bort öon Derfannten ^nfttern, oerunglüc!ten ©c^riftfteüern,

öerbummelten Stubenten, befc^äftigung^lofen Stböofnten, !ur5,

t)on eingebilbeten aber ta(ent(ofen 5Renfd)en, bie ft)of)( gro^e

Slnfprüc^e, aber feine 2lu§bouer unb Äroft jur Strbeit t)nben.

3)iefe Äarrierenreiter ber iJReöoIution, biefe genufefüd)tigen,

arbeitefc^euen, pflic^töergeffenen SKüfeiggänger ermecfen in it)m

einen grensenlofcn 2l6fcf)eu. ©r taud^t feine geber in (Satte,

wenn er öon biefem reüotutionären ©efinbet fd^reibt. ^urdj

bcn 9ieid^tum unb bie 50^ad)t feiner Seele, burc^ bos romantifd^e

©d^öne beren SEräume ^o&i emporragenb, tä^t er bem ftoljcn

Öefü^l feiner Gr^aben^eit rüdEfirf)t?^Io§ bie ^üget fdEjiefecn.

3)erortige ©rnjägungen führen ^ergen immer auf foI=

genben Schluß §urüc!: „Se f(^limmer e§ ift, befto beffer!"

3Jiöge biefe 2SeIt, in ber e§ ni^tö gibt, maö ber Siebe öer=

lol^nte, fo fc^nett a[§ möglid) untergeben. „9'Jur ein 2roft bleibt!

2)ie fünftigen ©enerationen werben immer me!^r ausarten unb

öcrfaüen, i^r ©eift unb i^re ^erjen merben ganj oerarmen,

fie »erben nid)t bie ^oft in ftrf) füfilen, Späten öjie mir ju

öottbringen, unfere ©ebanfen werben fie nicfjt tjerftetjen! ....

Unb biefe fd^ma^en, unöemünftigen unb greifen^aftcn ®enc=

rotionen werben fid) mü^fam §u einem 5lu§bruc^, ju einer

2üöa l^infd^Ieppen, bie fte unter itjrer Steinbedfe begraben unb

ber SSergeffen^eit — ber S^ronifen übergeben wirb."

„Unb bonn?"
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„2)ann fommt ber Senj unb neue^ junget ßekn raufest

auf i^ren ©räbern. 2)ie Barbarei ber Sugenb, öott ungefc^tac^tct

bocf) gefunber ^oft, tritt ftatt ber altersgrauen SSorbarei ber

frül^eren Generationen auf ben ®d)au^Ia|. SBilbe, frifc^e @tär!e

bel^nt bie junge 95ruft ber jungen SSöHer, e§ beginnt ein neuer

Kreislauf ber ©reigniffe — ber britte Sanb ber SSeltgefc^id^te.

S|r ©runbton ift je|t fc^on leicht ju enträtfeln. 2lm ^ettften

flingen bie fo^ialen Sbeen — unb ber (SosialiSmuS erfd^öpft

fic^ in allen feinen ^l^afen bis §u ben äufeerften Äonfequensen,

ja bis jum Slbfurbum. 2)a entringt fid^ ber STitanenbruft ber

reöolutionären SJlinberfieit aberntatS ein ©^rei ber SfJegation

— unb obermatS entbrennt ein Äam^f auf STob unb Seben,

in bem ber ©ogialiSmuS bie ©teüe beS heutigen ÄonferoatiSmuS

einnehmen unb burcf) eine jufünftige, unS unbe!annte Sdeoo^

lution befiegt werben toirb."

SSeöor jeboc^ bieS alleS gefd)e!^en »irb, waS folten jene

ttenigen madien, bie fo toie ^erjen fäf)ig »ären, fic^ über baS

9?ioeau ber allgemeinen STor^eit gu ergeben? „^rebigt —
lautet bie Slntnjort — bie Sotfc^aft öom Xobe, geigt ben

SWenfdEien jebe neue Sßunbe auf ber S3ruft ber alten 2öelt,

jcigt i^nen jeben Erfolg ber ^erftörung, geigt i^nen bie ©d)toäd|=

lic^feit aH i§reS 93eginnenS, bie 0einIid)feit all i^rer 95eftre=

bungen; fe^t i^nen auSeinanber, ha^ biefe alte SSelt nid)t me|r

genefen fann, ha^ fie Weber ©tilgen noc^ ©tauben lf)at, ha^

jle oon niemanbem me{)r geliebt wirb, ha)^ fie fic^ an 9Jti^

üerftänbniffen feftflammert
;

geigt iljnen, bo§ jeber öon i^r

errungene ©ieg ein SD^cfferftid) in bie eigene S3ruft ift ... .

^rebigt ben Xob als bie frot)c 95otfc^aft ber Ijeranna^enbcn

©rlöfung!"

2)0 aber bie heutige SBelt 35erac^tung berbient, fo ift

es am beften, üor i^r gu flie'fien, burc^ baS eigene Seben bem

^^roteft unb ber (Srtöfung SluSbruc! gu öertei^en unb fem oom
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alltäglichen 2ärme ber SJienjc^en bie fro^e Sotjc^aft üom Xobe

ju öerfünben. „SSlit ber ©egenioart ^ahtn toir ebenfo öiet

gemein roie mit (5§ina (bie pfj^^iologifc^e Sßerbinbung unb bie

®ett)0^nl)eiten natürtid) aufgenommen). Unb bie^ i[t biö ju

bem ®robe richtig, ha^ felbft in jenen feltenen fällen, ha bie

3Jienfc^en biefelben 2öorte unb Sofungen auöfprec^en, wie mir,

fie biefelben bod) anber§ oerfte^en. SSollt 5^r ctrao bie j^rei =

Reiten ber 9}?ontagnarb§, bie O r b n u n g gefe^gebenber 9Ser=

fammtungen, bie äg^ptifc^e Organisation fommuni[tijd)er 2lr=

beiten?! . .
." Äurj, „mir SBenigen, ^Tugenb^aften au§ Sobom

unb ©omorr^a bilben, ftarf an ®ei[t unb boc^ fc^mac^ in

ber Xat, bie proteftierenbe 2RinbeTl)eit." — Unb biefeö ®efüf)l

ber SSereinfamung unb ber ©tolj, bie malere ^enntniö ber

®clt 5U bei'i|en, liefen if)n biefen 9l6fc^nitt Omnia mea me-

cum poilo betiteln.

3luf biefe Söeife geminnt über bie SSegierbe ber 35er=

nidjtung, bie bie (Einleitung jur ©rbauung einer neuen Drb=

nung ift, ber arifto!ratif(i)e Slbfc^eu gegen bie reoolutionäre

^raftif bie Dber^anb, ber Slbfc^eu gegen jene törichten, flachen

unb niebrigcn SRenfcl)en, meiere bie ^erftbrung in§ SBer! fe^en

merben — unb öergen 50g e§ oor, [ic^ an ha§> an ber e Ufer

äu ftellen unb öon bort ou§ gleichgültig bie aJtenfcl)en unb

bie (Sreigniffe ju betracl)ten, in ber Überzeugung, ba^ bie SSelt

auc^ o^ne fein 3^^^" ^^l fcl)nellem 2auf bem ^ob in bie

Stime eilen mirb. „gaßt man alles in biefer SBeife auf —
fagt ^erjens Xifc^genoffe au§ bem erften Slbfc^nitt — fo

»irb man am (Snbe nicl)t nur aufl)ören, fic^ ju argem unb

gu ^anbeln, fonbem fogar ber 2öunfc^, tätig ju fein, mirb

erlöfc^en." — „SlRäner 9JJeinung nac^ ift — antwortet ^erjen

— mie ©ie miffen, begreifen fc^on |)anbeln, fcl)on

9?ermir!lic^en."
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3öclc^ c^Qtafteriftiic^cr SluSfpruc^l 9)iit bie)en SSovten

ftellte fic^ ^erjen, ber 2)en!er unb 2tnarrf)ift, auf bcnjelbeu

Stonbpunft, ben l^cute Seo Stolftoj, ber jroeite uid)t iniuber

gro§e, ober t)er)rf)iebenQrtige 9(narc(}ift eingenommen \^at.

33etbe fallen ein, bo^ bie l^eutige SSelt im abfoluten ÖJegeufa|

p i^rem Sbenl ftanb unb Xob unb 9^ernid)tung oerbiente,

bebten aber öor bem bro^enben ©ei'penft blutiger Xatcn 5urürf,

bie i't)re 2ef)rc nacf) [id) gieJien mu^te; üor ©eiyaltaften ber

^erftörung mürben [ie fotoo^l burc^ ha^ äftljetijdje @cfü^t,

ha^ in ^erjeng Seele mit jolc^er ^aft ^crüortrat, als au(^

burd) ba§ mora(ifd)e öiefü^I, roetc^e^ bie geiftige (Sflenj ber

^erfönlic^Jeit Xotftojä bilbet, äurüdge!^alten. Seibe begriffen

jebod) alä S^enner ber menfd)li(^en Seele, boß bie ^aten ber

Siebe unb Slufopferung, roeldie bie SBelt erlöfen, nur wenigen

Slugeriüö^lten jugänglid) fmb. 3!)aljer gelangten beibe ju

bemfelben ©d)lu§, baJ3 biefe SJIaten ber Siebe unb ber 3luf-

Opferung, menn aud) nur in geringem SJJaße, burc^ basi

bto^e, ber %at fogar unfähige SSerftänbni^ jene§ 95öfen, ba^

bie SBelt ergriffen, erfe^t u^erben fönnen. 9Jiit anberen SBorten:

eö ftel)t jebem frei, roeber ju ^onbeln noc^ 5U arbeiten, roeber

fic^ fetbft ju entfagen nod) fic^ für bie ^bcc aufju^

opfeni, ujenn er fid^ nur genaue 9Rec^cnfd)aft baöon ablegt,

ha}i bie gegenwärtige Drbnung loeber bie Ätitif ber 3Sernunft

nod) bie Äritif beö ^eräens au§^ält, unb biefe Orbnung wirb

oon felbft äufammenbred)en, ha fie feinen ^erteibiger finben

wirb. 2)iefen ©ebanfen führte Xolftoj mit öoUer Energie

in feinem Sud) burc^ „2)a§ 9iet(^ @otte^ ift in un§".

„Sebet weiter, wie il)r bisher gelebt l)abt, nur feib überjeugt,

ha^ euer Seben fc^lcd)t ift — unb bie ^raft biefes @ebanfen§,

wenn er gum ©ebanfen aller geworben, wirb fo gewaltig fein,

ba§ fie bie l^eutige SBelt auseinanber fprengen wirb", — in

biefen 2Borten lie^e fic^ bie Slnfc^auung Stolftojs über haä
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2Ser^ä(tnt§ bc§ ßeben^ beö menfc^lic^en Siibioibuunug äuni

Sbeat jujammcnfaffen. 2)aöjclbe jagte ^eräcn, boc^ ber ^öglino

beä 3lomanti§mug unb 35ere]^rer be§ ©c^öncn flcibete bcn

(Sebanfen, ben un§ l^eute ^tolftoj in feiner ^ä^lidjen S^Jacfttjcü

bargeftettt ^at, in baö ©ettjanb majeftätifc^er l?Re[ignQtiou.

„Stinnern Sie fid) — fdjreibt ^erjen — Der römifc^en ^t)ilo=

fopl^en, bic in htn erften 3al)r!f)unberten be§ ßf)ri[tcntum§

lebten. ^i)xt Sage {jatte üiel Sit)nlid)feit mit ber unfrigen; bie

©cgcnioart entrann i^nen, mit ber ^^i^^J^ft «nb mit ber SSer=

gangen^eit lagen [ie im ojtenen Äompfe. geft überzeugt, bafe

fie üarer, beffer aU bie anbern bie 2Bo{)r'^eit ücrftetjcn, ia^Qii

fic fummcrüofi, beg unmittelboren 3)?itmirfen!§ beraubt, auf

bic fid) auftöfcnbc unb auf bie in§ Seben tretenbe Söelt. ©ie

füljUen tief in it)rer 33ruft, ha^ fie me^r Siecht l^atten alö

bicfe bciben ^Selten unb ha^ fie boc^ üiel fc^mäc^er lüaren

al§ beibe. S^r ^rei§ mürbe mit jebem Sa^re enger unb enger,

mit bem ^agani^muö Ijatten fie au^er ber Seben§meife unb ben

©emotju^eitcu beinahe nid)t§ gemein gehabt. Sic gcjmungeneu

Söerfucl^e eine^ Julian unb feiner Sfteftauration maren nic^t

minber lä(^er(id) a(§ bic 9ieftaurationen eine^ Submigg XVIII.

unb ^arl§ X. 2luf ber onbern «Seite bcleibigte bie djrifttic^e

^eobicee i^re meltlic^c SBei^^eit; fie, benfenbe 9)?enfc^en,

tonnten nid^t biefe ünbüdie @prad)e annet)men; bie STeilna^me

für fie uerringerte fid), bie @rbe begann unter if)ren j^üB^^^

äu fd^toinben . . . . 2)ie Sage mar fel^r fc^mer, aber fie öer-

ftanben bie 5hinft, großartig unb ftolj 5U märten, bi§ ber

Drfan einen öon i^nen in feinen Strubel ri§, fie berftanben

bie Äunft, ju fterben, ol^ne ben Xot 5U fudjcn unb oI)ne

Slnfprud}, fid) unb bie SBelt burcl) i^ren ^ob ju retten. ^alt=

blutig, teilnahmslos gegen fiel) fetbft unb in onberen !ein 3Rit=

gefü^l ermedenb, gingen fie unter; fie öerftonben bie ^unft,

üom Zoht oerfd)ont, fid) ernft in il^re 2oga ju püen unb



— 220 —

tüürbeöott jd^loeigenb bem ©d^icffate 3flom§ unb ber SJJenjc^n

jujufeiien. ©n ®ut nur blieb biefen 2lu§Iänbern t^rer ^dt,

ha^ ru{)ige ©etoiffen, bo^ ttöftenbe Settjufetfctn, bo^ fie oor

ber SSal^r'^ett ni^t erf(^ra!en, ba^ fie l^inreid^enbe Gräfte in

il^rer 93ruft fanben, um i^r bo treu §u bleiben, too fie öon

atten öerloffen würbe."

3n biefer aufrid^tigften Schrift ^erjjenö reid^te ber for=

f^enbe p^ilofopl^ifd^e ©ebanfe ber poetifcf)en Xräunterei, —
bie SSiffenfc^aft ber ^nft — bie §anb unb ber ruffijc^e

©d^riftftetter fd^uf ein 9Ber!, ba§ man bie I^rifc^e ^^iIofo|)f)ie

unferer Qdkn nennen !önnte unb ha^ i^n jum ©c^ö^fer be^

europäif(f)en Stnarc^i^mu^, b. f). jur glänjenbften ©rfc^einung

unter benen mad)t, bie öerfud^t Ratten, jenem 2lu§tt)ud^5

ber Sleöolution, welcher Slnard^i^muö fieifet, eine p{)ilofop!^ifc^e

SSegrünbung ju geben. Slber bie romantifc^e ©timmung no^m

bie Dberl^anb — unb ha§ ganje SBer! erfd)eint unä aU ber

ßrgu^ einer Seele, bie fe^nfucf)t§öoII htm. Sbeal juftrebt, hoci)

mit nü^ternem Stuge bie 2ßir!(i(^!eit onblicft, überjeugt, ha^

ba§ Sbeat in unerreidjbarer f^erne liegt, unb bie im Stnfatt

ber S^er^meiflung bie gange SBett burd) bie SOZai^t rücEfic^tö=

lofer S^Jcgation annulliert. Tlit einem 2Bort, e§ ift eine Sna=

l^fe, bie öom ^erg infpiriert, aber öom anberen Ufer

bur(f)gefül)rt toirb, toorin eben il^re Originalität unb il^r

3ouber enthalten ift. So anal^fierenb trat ^erjen aU extremer

Snbiöibualift, al§ 3cl)tt)ärmer für bie Harmonie grenjenlofer

®eifte§freil)eit mit grenjenlofem Opfermut für bie ©efamt^eit

auf, für eine |)armonie, bie nur in ber <3pl)äre ber ^ieligion

möglich ift, ha fie fic^ anbernfattö, mie biesi eben bei ^er§en

gefc^al^, in einen mißlungenen SSerfud), ben 5lnarc^iömu§ mit

fojialiftifclien ^Träumereien ju t)erbinben, ummanbelt. Unb eben

biefeg 93emußtfein, ha"^ fic^ fein Sbeal unter ben gegebenen

S3ebingungen nic^t toerbe öermirflic^en laffen, trieb i|n an ba^

anbere Ufer.
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^ber jenes anbete Ufer, ha^ ift »eber eine anbete

SSelt noc^ etwaS Slbfttafteg. 3)iete^ anbete Ufet ift 9flufe=

lanb. 9Kod)te auc^ ^etjen jeglichen ®(auben leibenfc^aftlic^

oetleugnen, fo fonnte et boc^ nic^t o^ne ©tauben teben: et

flammette fid^ an 9f{u|tanb, befonberö ah^x an ber tuffifd^en

©emeinbe mit if)tet Jommuniftif^en Dtganifation al§ le^tem

3iettung5an!et feft unb begann fic^ einjuteben, ba^ eben be§=

»egen ha^ ru|fifd)e 35oI! öot allen anbeten S'Jationen baju betufen

fei, bei bet SSetroitüic^ung bet foäioliftifc^en 3beale eine bomi=

nietcnbe «Stellung einjunel^men. — „SSe^^alb »itb SftuBlanb je^t

feine länblic^e Commune üetlieten, ha e^ fie butc^ bie ganje

^eriobe feinet (Sntwicflung ju einem Staate ben)af)ten fonnte, ha

e5 fie untet bem fc^roeten Sod§ be§ mo^!auif(^en ^atiSmuä, foujie

untetbet eutopäifc^en21uto!tatie bet Äaifet unangetaftet lie§? (S§

ift i^m oielleic^t leiertet, bie unnatütlid^e, gat nicf)t im SSol!c

»utjelnbe SIbminifttation at§ bie Commune §u öetlieten . .
."

3a, et tebete eö fic^ ein, benn fein Sinn roat allju !titifd|,

um auf einet fo fc^wanfenben (Stunblage bie Hoffnung einet

beffeten 3u^nft aufzubauen. 3)a§et routbe ^etgen Don feinem

beften ^itifet, Stracl)oro, mit 3fte(i)t aU bet flaöoptjiüfietenbe

9Ji^ilift begeid^net, bet butc^ ben ©tauben an 9?u§tanb feinen

p^itofopf)ifct)en 9ttf)iti§mu§ ju mitbetn furf)te.

Äut5: bei ^tx^m tt)utbe bet in feinen Slnfängen fo au§=

btüdEtic^e (Sutopäi^muö jn einet neuen Stbönbetung be§ mef=

fianifc^en ©tauben^ an bie Gesta Dei per Russos. ©anj

im SBibetfpruc^ in bem ftaüop^ilifdien 9}ieffiani§mug, ber

öon bem tufftfd)en ottf)obojen ^axtn unb bem it)m tteuen

ott!^obojen S3otfe bie ©ilöfung bet öetfatlenben SBett et^offte,

üetüinbete ^erjen, bo^ bie tuffifc^e 3fieüotution mitfamt bem

SSauetn, ber i^r §elb fein würbe, ber 9Jienfct)!^eit ein neue§

£ofung§tt)Ott bringen ujetbe — unb fc^uf fo einen teöotutionäten

3JJeffiam§mu§.
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©oUte ober tiefet neue Sofimg^njort, ha^ 9lu§(anb ber

SBelt geben foll, gteid^bebeutenb fein mit bem 8[u§ruf §erjen§

„@§ lebe haä ^f)ao^ unb bie ^^rftötung, Vive la mort?"

JJein. ^erjen fd^rieb — toa^ fein Europäer je gewagt

I)ätte — öom anbeten Ufer eine fo mitleib^Iofe unb bcr=

nic^tenbe Äritif (Suro^ag, ba^ biefe in ber STat gu einer neuen

^orole 9tu§lanb§ ©uropa gegenüber würbe, biefe neue ^arole

aber lautete: (äS lebe bie Slnardjie. SUlit einer ä!)nlic^en,

bo(f| nod) graufameren ^iti! trat in unferer ^eit Seo ^olftoj

auf unb gelangte ^u bemfelben <Sd)lu§. Seibe 2lnarct)i§men

Ratten fic^ im ©lanje ibealer träume entfaltet. Slber jtolftojS

2e!^re mürbe öon bem §aud)e eüangetiftifrfien ®eifteg oerebelt

unb geftaltete fidj in einen d^riftlid)en 2lnard^i§mu^ um, bct

alle ®emaltmo§regeln öermorf unb fic^ auf feinertei 5B3eife

äur 3{e(f)tfertigung berartiger ©rbärmlic^feiten ^ättc t)ermenben

laffcn, mie bie franjöfifc^en 9let)olutioniften folclie mit ber

ße^re 9flouffeau'5 in (SinHang ju bringen mußten, gür ^erjen

bagegen mar ba^ (Söangelium ein ftummc^ 93u(^, feine ©eele

aber glühte t)on romantifcl)er Segeifterung für bie ibeaten

Biegungen be§ mcnfd)lic^en ®eifte^, für jene fel)nfu(^t§öolIen

^iräume, öon benen @d)ilter, fein Öiebling^bic^ter, fortgeriffen

mürbe, über ben er bie munberfd)önen Söorte auöfprac^: ber

l)at nie ein ^erj gehabt, ber i^n nic^t geliebt, beffen §er5 aber

ift öcrmelft, ber i^n §u lieben oufgel)brt l)at.

dlnn aber mu| jeber maljre Sbealismu^, follte er in

feinen politifdjcn unb iojialen ^Träumereien unb öeftrebungen

nod) fo rabünt auftreten, in feiner STaftif mel^r ober minbcr

fonferoatio fein, ha il)m ber SBcg be§ STerroriömu«, auf ben

i!^n lebiglid) bie äu^erfte SSerjmeiflung l^infto^en !5nnte, ftemb

unb miberlic^ ift. 2)a§ eben gilt öon ^erjen. 2)ie Sßermegen!§eit

feinet ®eban!en§, ber unaufl)attfam bem Snbjiel jueilte unb öor

feiner ^onfequenj, ja nic^t einmal öor bem Sluäruf „eä lebe ha^
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iii^ao^, bic ^crftörung unb ber %oh", jurüdbebte, [tanb in

nuffflllcnbciu 2Sibcr)pruc^ ju feiner 23otfi^t im önnbeln. 2)iefer

3)?cnfd), ben ber Äompf gegen bcn nif)iliftifc^en Slbfoluti^mu^

9?ifoIau§ I. jnm rcüolutionäreu 9tif)iti^muö gefü^i^t ^atte,

öfwanbeüe fid), jobalb mit ber ST^ronbcfteigung 2(le;canberg LT.

ber ^ofinung§ftrot)I einer beffcrcn ^JuJunft auflenc^tete, in

einen nüchternen 33eobacf)ter, ber mit ben Sebingungen beg

Ottcc^ unb ber ^t\t fet)r roo^t ju rechnen raupte; feine 21n*

fcf)auungen über bic 95auemreform njurben fogar in ben

^onjlcien ber ^Jiiniftcr in Srwägung gebogen . . . jDoc^ mar

er nic^t imftanbe, babei fielen ju bleiben. (Sben jene 9?üc^tern=

t)cit beö öebanfen? unb jene ©enauigfeit ber Seobnrf)tung,

tjerbunben mit bem ibealiftifc^en ^l\XQt ber ©nbilbungäfraft,

füfirten if)n weiter, als er felber njollte, unb riefen in i^m bie

Steigung lierüor, feine eigenen 3bcale ju fritifieren. ^ie un=

etbittlic^e ^itif ber politifd)en unb fo^ialcn SSer^ältniffe ftürgtc

il^n in bie reoolutionären Strömungen (Suro^3a§; fpäter führte

il)n eine nicf)t minbcr unerbittliche Äritif berfelben Strömungen

JFieber ju 3f?uBlanb jurücf; bamal§ erl^ob er al^ ben 5ufünftigen

^löfer GuropQS ben rufftfc^enSJJonji! (Sauer) auf benStttarunb

äoUte i^m göttlidje iBerelirung. Unb boc^ fonnte er nidjt rec^t

OR it)n glauben, obmol)l er eä tjon ganzer «Seele ujünfd^te,

obtttolil er unauftiörlic^ oerfünbete, ha^ biefer (3^laube bie cin=

jigc Stü^e feinet ßeben^o märe. S§ gab SlugenblidEe, mo er

üon biefer legten 3iif^uc^t, biefem legten Sonftuarium ben

Scf)leier be-5 2;ruge^ Ijeruntem^. 3n einer feiner fcf)önften

Sfijjen „(^bc unb 5Infang" legt er feinem ®egner folgenbe

SSortc in ben 3Jtunb: „Schreien Sie, foöiel Sie motten, mic^

ober werben Sie nic^t überzeugen. Sie geben eine überaus

fubtile 2)iagnofe be^ f)eutigen 3}ienfc^cn, boc^ jielien Sie auö

bcT 3<^i'9^^f^c^ii"9 aß^ 9)?erfmole feine§ c^ronifrfjen 2eiben§

bie Folgerung, ha'^ biefeS Seiben ba^er erfolgt, ha^ ber Patient
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ein ^ranjofe ober ein 2)eut[c^er ift. Unfere Seute aber, id)

meine unfere lieben Siuffen, finb imftanbe fid^ einjubilben, t>a^

fie »irüic^ eine Sugenb nnb eine B^i^^^ft öor fid) l^aben.

Sitten, h)0§ un§ in ber STrobition, ber Kultur unb ber @e=

fc^ic^tc ber S5öl!er be§ SSeftenä teuer ift, öernjerfen ©ie, mein

^err, mitleibloö unb o^m Überlegung, unb inbem Sie bie

'koUc be§ ^rofeftorä auf fid^ nel^men, berfen ®ie nid^t§ benn

lauter »ibertid^e ©efd^toüre auf. S)a e§ ung aber f(f)tiepd^

longnjeilig gemorben, e§ nur mit Seid^en gu tun gu l^aben, fo

fd^ufen «Sie fidf) nad^ (Sntäu^erung jeglid^er '^htak einen

neuen ®ö|en: fein golbeneS Äalb aUerbing^ aber einen ©d^af^

pd^*) öor bem ©ie ftd^ neigen unb rufen: „2)u abfotuter

©c^ofpelj, 2)u Oc^afpelj ber B^funft, 2)u lommuniftifc^er,

2)u fogialer ©diaf^jeläl" Snbem (Sie fid) ben ©feptigi^muö

gur ^ftid^t mad^en, ja faft aU ©nbäiel ftedfen, ermarten Sit

oIIe§ ^eil öon bem 35oIfe, ha§ nic^tö getan |at, nnb öerfünben,

ha^ biefeS SSoIf bie SSelt mit neuen unb fetbftänbigen ®efell=

fd^aftgformen beglüdfen mirb. Sm Xoumet fanatifc£)er ßfftafe

l^atten ©ie fid) bie Dl^ren unb brücEen Sie bie Singen ju,

um nic^t fe^en ju moKen, ha^ biefer ®ö^e in §infid)t auf

ta^ Ungel)euerlid)e feiner ©eftatt in nichts ben japanifdfien

©ö^enbilbern nai^gibt, bie breiftodEige SSäuc^e, abgeplattete

9?ofen unb einen ©d)nurrbart mie ber ^önig t)on ©arbinien

l)aben. ^eine STotfadie gilt Sl)nen etma§ unb unter bem ®'tn=

brudE einer glül^enben Segeifterung l)ören Sie nid^t auf, öon

grü^ting^frifc^e, !^eilbringenben ©türmen unb oieloerfpredienben

Siegenbogen §u fpredjen. SSarum alfo fic^ munbem, wenn

unfere Sugenb, nad^bem fie biefen flaüop^ilifd^^fo^ialiftifd^en

gufel getrunfen, betäubt unb beraufd^t uml^ertaumelt, bi§ fie

fid) im 3«f«nintenftoB mit unferer attermir!li(^ften SBirflid^feit

ben §al§ bridjt ober bie 9?afe jerfd^tägt! . . .
." 2)ie§ bie

*) 9hiff. Sulup, §auptbefleibung§ftüd be§ rujfifc^en 53auem.
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SBortc be§ ©cgnerö. 2öie ernjiberte if)m aber^erjcn? „SBoju

burc^auö auf ^öläernen ^ü^en ftef)en beSloegen, weit )ie aug=

länbifc^cg ^abrifat [inb? (S§ lüäre 3eit, fic^ ouf eigene gü^e

ju [teilen!" S)a^ mar feine Slntroort jonbern nur eine 2ru§=

findet. 5n ben SBorten feinet SBiberfnd)er!§ fprac^ ^erjen feinen

fc^merstic^ften ^n^cif^t QU^, jenen 3^^f^l Öf" ci^ i" t>ft

3:iefe feiner ©eele 5U Derbergen fuc^te ....

^rofeffor ©. 93ulga!onj nannte ^erjen einen ^ro=

met^euö, ber on ben nadten Reifen be§ ^ofitiöi^mu^ ge=

fc^miebet roax. (Sine prärf)tige Sejeicfjnung! ^enn in ber STat!

3)er 35en!er unb 5)i(^ter, ber mit feiner großen, öon innerem,

hcm §immel entriffenem ^euer öerge^rten ®eele bie Unenblii^feit

feiner 2Bünf(^e mit ber traurigen SBirfüc^feit ju oerfnüpfen

fucfjte, blieb fc^lie^lic^ in jener fleinen ^^i(ofopf)ie ftecfen, bie

^^euerba^ Dorbereitet ^atte, inbem er jeigen »ollte, in tt)etcf)er

Söeife ber 2ßeg öon .^egelö ^antt)ei§mu§ gu ben S^ieberungeu

be§ ^ofitiDi§mu§ unb beä 9)'?ateriali^mu§ füt)rte. Unb bie§

bilbet ben Sn^alt be§ inneren 3)rama§ ^erjen^. 3e gewaltiger

ber Sd^njung, um fo fc^merjtic^er ber '^all. 2(ber eben bie

©c^merjen unb (Snttäufc^ungen feiner erfolgtofen Sagb nac^

ber SBal^r^eit beweifen, mic fc^recfticf) bie S5ereinfamung eine§

9}?enfd)en ift, ber fic^ öon @ott burrf) bie Srfjranfe ber p^d=

nomenalen 2öelt abgegrenjt f)at, unb wie biefe ©c^merjen untv

@nttäuf(f)ungen eine no(^ heftigere @et)nfuc^t nac^ ber Sßett

be§ Sbeali, b. ^. nac^ jenen unöerönberlic^en unb etoigeit

2)ingen erwecEen, bie unter ber §üüe ber ^f)änomene öerborgeit

liegen. Unb auf biefem !eine§ttjeg§ geraben aber weiten SBege

fü'^rt er un§, of)ne e§ felbft §u wiffen, in bie liefen reügiöfer

SBettanfcfjauung, bie eine ^olge fef)nfüc^tigen SSerlangen^ nac^

bem Slbfoluten ift unb fic^ auf ben ibealen ©lauben an bie

lebenbige Sßerbinbung be§ SJienfc^en mit hzm (ebenbigen ®otte

ftü^t. 2l(§ unmittelbare Stntwort auf bie ^ft^^f^t unb Seiben

15
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^ergcn?, aU unöerraeibUd)c ©rgänjung feiner ^§itofopt)ie er=

ff^cint auf bem Bö^aupia^ bie Seigre £eo Xotftoj^. «Seine

9flcltgiofität aber ftür^te if)n in ha^ entgegengefe|te ©ytrem

unb an «Stelle bes „(5f)aos unb ber 3^törung" begann er

ba§ menfc^lidje Gräfte überfteigenbe ^htai be§ überirbifc^en

9fteic^es ber Siebe auf (Srben 5U cnttoerfen.

Snbeffen fanben ftc^ anbere, bie einen fefterem SSoben

ffU betreten muBten. dtod) ju Sebgeiten ^crjenS begann al§

ebler ffiwai auf bem öJebiete ber ^§i(ofopl^ie unb ber ^otitü

feine SBirffamfeit ein 2)enfer, ber bie ^^^iIofop!f)ie |)eget^, oon

ber öerjen ausgegangen war, mit bem Sichte religiöfen 3beali§=

muS oerKärte. ©ies war S3ort§ ^fd^itfc^erin, »enigec

^eftig unb fc^toungöoü at§ ^ergen, aber mel^r überlegenb unb

baf)er frei öon ber 95itter!eit peffimiftifc^en Überbruffeä, ber

bie @c^5pfer!raft .^erjen? mit folc^er Strauer burd^jog. 2luf

^fd)itfc^erin folgte 2B(abimir Solomiem, ber in einer

Sfteil^c genial gebauter SBerfe bie ^^ilofop^ie mit ber Sbee

unb Se^re ber Äird)e ^armonifc^ ju oerlnüpfen fud^te. 2)as

3öer! Solonjienjs fe^te bann ber unlängft öerftorbene f^ürft

©ergtus 2;rube^!oi meiter fort.

3n biefer Stic^tung, atfo anfd^einenb in einer bem Sbeal

^erjenö 5Utt)iber{aufenben Sfti^tung, fc^reiben ()eute anbere

turiter, bie, ftatt ^erjen ju be!ämpfen, im (Segenteil i^re S5c=

ftrebungen üon bem tiefen Sbeaü§mu§ feiner Söünfd^e tjerteiten,

unb beren 5irbeit ein ^^^S"^^ ^ft ^^B ^ie ^aft 9{ufelanb§

tti(^t in ber S^ermegenl^eit im 9'Jegieren fonbern au<^ in fütincn

groben beftef)t, bie freiheitlichen Sbecn unb 93eftrebungen auf

rcligiöfem 23oben einzuimpfen.
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BTtcöacr iSaftunin.

93a!unin unterfc^eibct fic^ öon fersen baburd), hal^

er nicf)t§ öon Äonipromiffcn mit ber ©egeiiroart ^oren njoßte.

@t ift bie tt)pifrf)e Snfarnation jener jiigellofen ruj)ifd)en 9'?atur,

lücli^c bie 9iuffen mit SSortiebc atö eine i^rer (£igentümlic^=

!eiten t)cröorl)eben unb bie (Sogol fo poctijc^ bargeftetit !^at,

inbcm er bie @ce(e be§ bluffen mit einem SDreigefpann t)er=

glic^, t)a§ mit (Sturme^eite über bie nnabfetjbare Steppt bal^in=

fliegt. 3)iefe ungejügette 9?atur ift ber 2)rang, unenblic^e §0Ti='

jonte in ber ©ptjäre ber ©efü^te, 2Bünf(f)e unb 33eftrebungen

^u umfaffen, fie ift ein Slntauf, ber eine %o[%t ü6erfd)üfftger

pt)^fifc^cr Gräfte ift, bie ftd^ irgenbttjo ju ergießen fuct)en, aber

ein 3(ntauf, ber mit einer ungef)euren @e^nfuc§t oerbunben ift,

bie bQ§ 3^wp^^ ^on ber Df)nmad)t ablegt, biefen 2lbflu§

finben 5U fi)nnen — fie ift eine ®eringfc^ä^ung ber 2Sirfli(^=

feit, bie in beni SpridinjOTt „ha^ StReer reid)t nur biä an bie

ßnie" if)reu Sluöbruc! finbet. X^pen folc^er ungezügelten 9'?a=

turen finben ujir bereite in bcn au§ grauer SSorjeit ftammenbcn

groferuffifd)en epifc^en ßiebern, in ber ©eftatt öon gelben, bie

auf ^ob unb ßeben cntmeber Stiege füljren ober trin!en; fie

trinfen aber, um SSergeffenl)eit if)rer felbft ju fuc^en, um jene

©c^nfucf)t in fid) §u betäuben, bie burd) nid)t§ in ber 2Belt

ir>*
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gcftiüt toerben !ann — unb jener 2)rang be§ ©ic^|'e(b)'tDer=

geffeng loirb bei tl^nen ju einem ^au^tfporn jur STat. 2)er

otte ^elb SIja 9}Jurome| öerni(i)tet bie fc^redenerregenben

3;ataren^orben, bie Äiero bebro{)ten, unb bet banfbare ^ürft

SStabimir möchte i^n gern mit SBürben unb Sfleic^tümern be=

lohnen. 2)er ftolge Krieger aber nimmt feine ©efc^enfe an, er

bittet nur um eine§: mon möge alle „faijertid)en @^en!en"

öffnen, bamit bie ©efä^rten feinet ^ieggjugeS, bie {)eimatlofen

Sanbftreic^er, bie, todd^t Wla jeim ©orfij l)eute al§ „93ar-

fü^er" greift, ficf) gütlic^ tun fönnten. „3;rin!t, 93rüber —
njenbet er fic^ an biefelben — betrinft @U(^ unb ben!t an

ben atten Äofafen Slja 3J?urome|."

Sn biefer ungejügelten Statur, icelc^e bie ©timme beö

SSerftanbe» unb bie Stnforberungen be§ 2eben§ öeradjtet, ift

^oejie, hod) fe§(t i^r unb ttjirb i§r bie f(f)öpferiic^e Energie festen.

|)eräen ääf)tte, inbem er Safunin im ©inne ^atte, fotgenbc

Sigentümlic^teiten al§ prinzipielle SSeftanbteile feiner fc^ranfen-

lofen S'Jatur auf: „er begeiftert fi(i) für S)inge, bie einanber

biametrat entgegengefe^t finb, er ftürjt fi^ au^ einem Gjtrem

in§ anbere unb frf)ri(ft babei öor feiner Snfonfequens äurücf,

er ift bereit, einer @a(i)c fein Seben gu opfern, gugleic^ aber

biefer Sacfje burc^ eigenen 2eicf)tfinn unb eigene S^ac^läffigfeit

ju fc^aben." „2Baä für ein SOJenfc^ — fogt Sauffibiere

über SSafunin — am erften ^age ber 3tebotution ift er

ein '3c^a|, am jmeiten f)ätte man i§n ftanbrerf)tlic^ erfc^ie^en

follen." ^rjer gefaxt — bie fdaraufentofe DZatur, bie bie

SSirflic^feit nic^t berücffic^tigt, meite fernen fuc^t unb unfähig

ift au^ju^arren, öerwanbelt fic^ in ben ^rieb ber S3ernic^tung.

2)iefer Xrieb geigt fi^ bei Söhnen tt)o§(f)abenber Äaufleute,

bie nac^ einem flotten ©elage in ©auö unb S3rau§ atte 3^etter

unb (Stäfer jerfc^tagen, er geigt fic^ bei ben „S3orfüfeern"

©otfijö in trunfenen, njeltftürmenben 2öat)ngebilben: „3c^
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möchte mic^ — fagt einer öon i^nen — burd) irgenb etroaö

öor allen anbeten an§äeid)nen: irf) möchte bte ganje SBelt ^u

©taub jerreiben ober eine Sanbe jufantmenbringen, überljau^t

tttoa^ tun, um alle 2Jtenfd)en ju überragen unb öon ber ^öf)e

auö auf fie Ijerabjufpucfen ..." (£§ jeigte jirf) biejer ^rieb

fd^IiefeUc^ am bro^enbften unb abjc^euli^ten i« ber ru)[ifc^en

@roberung§iucf)t, bie Sänber unb SSölfer an [id) x\% um fie

ber rujfifisierenben Semic^tung^ttjut ber Generale unb S3e=

amten preiszugeben.

93ei 99a!unin unb benen, bie feinem Seifpiel folgten,

trat bie Seibenfdjaft ju Oernic^ten in einer ebteren ^orm auf,

ba fie ftc^ nur bagegen ricf)tete, maS mirfüd^ §um SBo^Ie ber

3JJenfrf)f)eit gerftbrt ju merben öerbiente — nämlic^ gegen ben

5arifd)en SeamtenabfoIuti§mu§; fobalb aber 95a!unin biefem

ben i^ieg erflärt tjatte, ftürgte er ficf) in ha^ ©emü^l beio

ÄampfeS mit ber un§ üon ber 2;ätigfeit ^erjenS f)er be!annten

^orole: „©§ tebe ha^ Sf)ao§, e§ (ebe bie SSernidjtung; vive

la mort", unb im 9?amen einer neuen Drbnung, bie nad) ber

Zertrümmerung nic^t nur be§ jarifdien Siu^tanbs fonbern

aud^ aller politifd)en unb fo^ialen Drganifationen, bie ha^

roeftlic^e (Suropa gefd^affen f)atte, au§ ber ^aä)i be§ Sf)ao§

auffteigen foUte; — auf ben Krümmern ber ^Itur foUte

eine neue, norf) unbe!annte (Sonne erglänsen . .

.

S[Rid)aet58a!unin (1814—1876) ftammte öon einem

abeligen ®ef(^(e(f)t au§ bem ©ouöernement STroer. 9?a(i)bem

er bie 2trtiIIerie=Äabettenf(^ute beenbet, biente er jmei Sa^re

im 2Iii(itär, bann gtoei Sahire, mie fid) ^erjen auSgebrüdt

l^at — im „9Ro§!auer ^egeliani§mu§". 2)er te|tgenannte

2)ienft fd)eint jebod) etmas länger gebauert ju ^aben. Su

bem Greife ber Sugenb, bie fii^ um ©tanfiemitfd) gruppierte,

übertraf er alle an @nti)ufta§mu§ für bie ^l)ilofop^ic §egel§

unb erforfc^tc fie fo grünbtid), bo| er, alil (Stanfiemitfi^ öer=
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reifte unb bolb barauf frü^seitig ]taxb, bie p§ilojopf)ij(^en

(Stubien feiner ©efä^rten weiter leitete. Soc^ t)egriff er gu

jener 3^t bie Se^re ^egetg im (Seifte be^ extremen ^onfer=

üatiömu§ im Sereic^ i^rer politifi^en unb foäiaten Stnmenbung

unb folgerte auö bem ©runbfa^ be^ SlfJeifterg, bo^ atte'»,

roa^ eyiftiert, öernünftig ift, bie äu^erften Äonfequenäeu. @rft

alg er im Sa^re 1840 inö Slu'otonb gegangen xoax, beginnt

feine SSenbung jur §egelf(^en £in!en, unb ämar unter bcm

@influ§ einer näheren SSerü^rung mit ben neueften Strömungen

ber ^^ilofoptjie unb unter ber unmittelbaren Beteiligung

3trnolb 9tuge§, mit bem er enge greunb)cl)aft fcl)toB.

©ine ^otge biefcr SSenbung ift feine anonyme Srofc^ürc gegen

©c^elling üom Sal)re 1842 „(Stelling unb bie Offen=

borung"; nod) effeftiöer trat fein 9iabifali«mu§ in bem

Slrtifel „S)ie 9?eaftion in SDeutfclilanb" tjeröor, ber

unter bem ^feubon^m S u l e $ (Slifarb in ben t)on 9(. Üluge

l)erou^gegebenen „3)eutf(i)en Saljrbüc^ern" «cröffenttid^t

rourbe. ^ier ruft 23a!unin bereite offen gur ß^J^f^öruug ber

l^eutigen 2Belt auf, benn „bie Suft an ber ^erftörung ift eine

fc^affenbe ßuft", fie bereitet neue§ Seben oor, ha^ batb aiit-

neuen nocf) unbe!annten Quellen l^erüorfprubeln foU. 2)iefcr

Slrtifel en-egt allgemeine 2lufmer!famfeit, 9luge begleitet i^n

mit einem f(^meic^ell)aften SSormort für ben SSerfaffer, in

einem prioaten Briefe aber fpiic^t er feine ®^mpatl)ie für

ben jungen 9iuffen aug, ber in feiner Sluffaffung be§ Ber=

!^ältniffe§ §egel§ jur ©egenmart firf) fo öorteil^aft oon

„ben alten ©fein in Berlin" unterfd^eibe. ^er^en mieber,

ber ni(^t tt)U§te, hal^ fid) l^inter bem 9Mmen ©lifarb fein

i^reunb öerftedt Ijatte, fc^reibt in feinem 2;agebudj: „25a§ ift,

fo oiel ic^ tt)ei§, ber erfte f^iLonjofe, ber §egel unb ben beutfc^en

©ebanfen t)erftanben l^at. SBir ^ören bie offene, tt)eitt5nenbe,

feierlid^e unb fraftöoüe Stimme ber bemo!ratifd)en 'J^artei,
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roeldie weife, bofe fic {)eute aflgcmeinc ©^mpatfiic beft|t unb

bofe bie ^ufimft i^t gc()ört ..." „tiefer 2lrtifel ift au§gc=

jcic^net öon 3lnfaiig big ju @nbe."

93ei ÖQfunin, bcfjen ßinbilbuugsffrott burc^ ben ötfolg

feinet Slrtifclö unb ben !öer!ef)r mit ben (nac^ ber 2lrt Stugeö)

rabifolen SBertretern ber ^£)ilofop^ie unb ^olitif er()i^t mar,

oermifc^en ficf) bie Unterschiebe 5tt)ifc^en feinen träumen unb

ber 28ir!lic^!eit. (Sr glaubt feft an einen natjen üollftänbigcn

Umftur§ unb ift, biefen großen 5lugenbticf erroartenb, nic^t

imftanbe, fid) mit ftiftematifc^er miffcnfc^aftlic^er 5(rbeit ju

befaffen, ber er fic§ urfprüngtid^ mibmen moHte. 3m Saufe

ber fieben Sa^re öon 1840—1847 fc^rieb er, luie fein 9Sio=

gropl) 2)ragomanott) bei^auptet, nic^t me()r als fünf Slrtifet,

unb biefeä 9?ic^tätun marf)t i^n, nac^ ber ftrengen S3emer!ung

3)ragomanott)^, gu einem beflaffierten ^OZenfc^en o^nc ^rofeffion

5U einem 9leöoIutioniften, ber ba^ Seben burc^ bo'o ^ri^ma

feiner 3!§eorie, bod) o§ne Sinn für bie 2öirf(ic^!eit, betrai^tet.

Semerfen^mert unb c^arafteriftifd) für SSafunin ift ber

Umftanb, ha% obmo^I er nic^t aufhörte, bie nat)enbe 9fleöotution

unb 9flufetanb§ Slnteil an it)r öorau^jufagen, fic^ boc^ in

feine ©eete ber 3^cifc^ einfc^Iic^, ob 3f{ufelanb aud) imftonbe

fein toürbe, aüeö \>a§, mag er üon i^m erwartete, ju erfüllen.

Slllerbingg genügte eg - fc^rieb er — nur ein fold^eg ^inbemiö,

toie ben ßarigmug, aug bem SBege gu fd^affen, bamit

^lufelanb öor ber 2Belt in feiner ganzen (3d)önc bafte^en unb

i^r bie unerfc^5pflid)en @d)ä^e feine§ ©eifteg jeigen fönnte,

— aber wirb e§ auc^ ganj ollein, ol)ne frembe §ilfe, biefe§

^inbernig jertrümmern fönnen? 3n biefem ^tt^^^f^^ '\ttdtt

ber Äeim bon S3a!uning @t)mpat^ie für bie |)olnifc^e Sac^e,

ber er big ju feinem (Snbe treu blieb, dx geftanb ein, ba^

bie polnifdje Äultur l^ö'^er ftet)e, er glaubte äugleic§ an bie

^aft beg reöolutionären ^rinjipg in ^olen unb fprad) bieg



232

im ^a^xt 1847 fel^i^ energifc^ in feiner fc^önen Siebe auf bem

93anfett au§, ha^ man am Sal^reStag be§ Stufftanbe^ üom

Sa^re 1830 in ^^aris öeranftaltet ^atte. (£r enttoidette in

biefer 9lebe ben ©ebanfen, ha^, wenn fic^ ^olen mit bem

3aren üerföl^nen mürbe, bie§ ber furc^tbarfte ©c^tag für ha^

ruffifc^e SSoI! fein mü^te, ba in biefem ^aUe ber ^ax eine

^oft befä^e, bie öon feiner anberen ©ematt gebänbigt merben

!önnte — mä^renb umgefe^rt, menn ^olen fic^ in bem Kampfe

gegen ben Qaxtn an Stu^Ianb anfd^üe^en mürbe, bieg nid^t

nur ben Xriumplj unb bie örlöfung Ütu^lanb^ nac^ fic^

gießen mü^te, fonbern aurf) ben enbgültigen 5öü bei befpotifc^en

Slegierungen überaß in Guro:po unb fomit ben 93eginn einer

neuen gefd)ic^tli(f)en (Spoc^e unter bem ^^ic^en ber SSerbrüberung

dolens mit Slu^lanb unb ber 33erufung aller anberen flaöifcf)en

SSölfer äu einem Sunbe.

Sm (Seifte biefe^ reöolutionären Slaöop^ili^mu^, ber

ebenfogut au§ ber ^iftoriofop^ie §egel§ al§ au§ bem !onfer=

öatioen flaöifc^=ruf[ifc^en SJ^effianiSmus Stiomiafomg ^er=

geleitet fein fonnte, mir!te Safunin im 3a§re 1848 auf htm

©laöenfongre^ in ^rag. (SIeicfi in ber Einleitung be^ i^m

jugefGeriebenen 2trti!el§, ber bemale in ben „SlaDifc^en

Sa^rbüc^ern" erfrf)ienen mar, trat er mit ber Seljauptung

auf, halii bie ©taöen aU jüngfte 3:eilnet)mer an ber Entfaltung

ber euro|)äifrf)en Slufflärung, berufen feien, bie Sbeale, meiere

bie übrigen SSölfer im Soufe iljrer ja^r^unbertelangen gefceic^t=

lic£)en ßntmicfelung vorbereitet ^aben, ju t)ermir!liceen. 2(bet

bie Beratungen beg Äongreffe^ über bie gbberation ber freien

flaöifdjen SSölfer unb über i^re ©tellung ju Europa mürben

burc^ Strafeentiimulte, bie einen reöolutionären El)arafter

l)atten, unterbrochen. S3a!unin griff tätig mit ein unb mu^te

nac^ Dämpfung be§ mißlungenen Slufftanbes fc^leunigft ent*

fliegen unb fiel) in oerfdiiebenen 3täbten 2)eutfdeianb§ t)er=
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bergen. Sn bte)er 3^»^ öeröffentlic^te er feinen Slufruf an

bie ©laden, ber öon STnfang bi§ 5U (Snbe öon einem

fanotif(f)en, bcn wahren ©tanb ber 3)inge öerroerfenben

(Silouben an ben naf)en ^riump^ ber ^rei^eit^beftrebungen

in (Europa burc^brungen i[t. 9?ur jttjei SBege fielen offen:

bie üleöolution unb bie Äontrereoolution; nichts öermitte(t

jmifrfjen beiben; fcE)auct uml^er, überaß ^errfc^t bie 3lcbolntion;

fic aüein beft^t ^raft; ber ®eift ber ßerftörung erfaßt mit

untt)iberfte^Iid)er ©emalt immer weitere Sd)id)ten unb bur(^=

bringt fie big in i^re 5;iefen — unb er roirb nid)t el^er ruf)en

unb raften, al^ bi§ er bie greifent)afte 2öelt oernic^tet ^at,

alg big auf i^ren ^Trümmern ein neue§ Seben aufgeblüht ift;

bie Üieöolution ift bie Äraft, bie 3Ba!§r^eit, bie örlöfung unferev

@poc^e; fie beft^t bie 3aii6ci^9^tt)olt, ha^ Sitte 5U oerjüngcn;

trauet i^r, folgt if)r; o^ne fie gibt e§ unb wirb eg fein (5laüen=

tum geben.

@o lauten furg bie Se^ren i8afunin§. S)ag erfte ^i^^

ber 3ftebolution foll bie SSernicl)tung Öfterreic^g fein, unb, um
biefeg Qid ju erreidjen, ift eine SSerfö^nung ber mit einanber

l^obernben Ungarn unb ©laöen l)erbei§ufü!^ren. 95eoor jeboc^

S3ofunin Qdi fanb, irgenbetmag nad) biefer 9ticf)tung ^in

burd)äufe^en, bricht in Sac^fen bie 9ieoolution aus unb rei§t

i^n mit fid) fort. (Sr fpiette babei eine l^eröorragenbe 9iolle,

inbem er mä^renb ber benfroürbigen ?!Jiaitage beg 3a^reg

1849 bei ber Seitung ber SSerteibigung SDreibenS gegen bie

^reu|en fein Drganifationstalent leud)ten tie^; „er riet ha-

moI§ — er5äl)lt ^ergen — auf ben SJiouern ber <Stabt bie

SOiabonna 3ftaffael§ al§ SSerteibigunggmittel aufguftellen, ba

bie ^^Preu^en gu flaffifc^ gebilbet feien, um auf 9iaffael

ju fd^iefeen."

9?a(^ (Sinnal^me ber ©tabt würbe er jum %oht oer=

urteilt. Ser Äönig öon ©ac^fen begnabigt i§n ju leben§=
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länglid)em ©efängnig, liefert i§n aber im folgenbcn ^ai^xt

an Di'terreic^ aus. ^ier rairb er in £)(mü^ interniert unb

an bic Äerferttjanb gefc^miebet, „boc^ §atte Dfterreid) — wie

|)eräen abermals er^ä^lt — feine Suft, i§n umfonft ju öer=

pflegen; aljo machte es ^fJifolauS I. ben SSorfc^lag, i^n

pm ©ejc^en! anjune^men; ber brau(^tc i§n ebenfowenig, boc^

fonnte er e§ nid^t über§ ^erj bringen, ein bernrtigeö (Sefc^enf

cibjujdilagen." 33afunin wirb auf bie ?^eftung ^etropawlowSf

in Petersburg gebradjt, üon bort nac^ Sc^tüjfelburg überge=

fü^rt unb erft im Sa^rc 1857 üon 2llej:anber II. fveigelaffen,

b. f). feine @efängnisl)aft roirb in 93erbannung nac^ Oft=

fibirien umgewanbelt. 3)ort enbet feine SJJart^rologie; er ge=

winnt bie G^unft beS Ö)eneralgouöerneurs 3)Zuraroieiu =

3(mur§fij unb banf feinen SSerbinbungcn mit ben Se^örben

gelingt eö i^m im 3a§re 1860 ju entfommen. Über ^oto=

^ama, San g-ranjisfo unb 9'?ettJ=?)orf traf er im Sa^re 1861

in Sonbon ein. „2)iefe ^Ii^^t — fagt ^erjen — ift unter

allen un§ befannten in geograpl)if(^er ^infic^t bie längfte."

2llS ^er^en erfuhr, ba^ Söafunin nac^ 2onbon fommen

follte, geriet er anfangt in Slngft, ha^ biefer alle ^Kombinationen

oerac^tenbe ^i^fopf feine ^läne burd)!reuäen würbe, iiaum

^atte er jebod) feinen alten ^i^^iiii^ erblicft, fo fül)lte er fic^

t)om crften SJloment an entwaffnet. S)er gutmütige, f^mpa^

t]§if(^e, riefengro^e unb wol^lbeteibte Sfleoolutionift befafe bie

(^ah^, burrf) feinen !inblicl)en ©lauben an bic ©ad)e ber '^m-

l^eit bie 2Renfcf)en an fic^ ju gießen unb fie mit jener 35e^

geifterung ju magnetifieren, bie feine (Snttäufc^ungen jemaU

wanfenb ma(f)en fonnten. „^u l)aft — fagte er 5U ^rjen

— eine ungeheure Wlad)t gefc^affcn, unb biefen 3{ul)m wirb

2)ir niemanb rauben; aber 9?u§lanb gebraucl)t gegenwartig

eine praftifc^e Siid^tung, um ein praftifc^e§ ^iel 5U erreichen."

Unter biefem ^iel t)erftanb Safunin natürlicf) bie 3leöolution.
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Umfonft öerfuc^t öerjcu i()n ^u übei'seugcn, büß ^JiuJ3lanb

bereit!^ ben 2Beg ber 9?eformcu cingcfdjlageu fjobc, baß bie

3luff)ebung ber Seibeigcnjdjaft ber Säuern jeben 5(ugenblicf

beöorfte^c, bnfe biefcr 3tuf^cbung gerichtliche unb abminiftratioe

3?eformen folgen ttjürben unb ha^ e§ in einem folc^en Slugcnblicf

unoerftänbig märe, auf bcm 3tanbpun!t rücffic^t^lofer DJegation

ju üerfiarren. ßr prebigt tauben D^ren, S3afuninä S3c=

geiftcrung gewinnt über ben 5>erftanb be§ ^-reunbe? bie Dber=

^anb unb biefer Sieg tritt mit öoUer ^raft im ^a^rc 1863

an§ £id^t, ha ber „^olofol" miber bie 2tnjcf)auungcn feinet

9{cbo!teur5' §um §auptfürfprecf)cr unb 3Serteibiger ber polnifc^cn

Soc^e Xüixh. 2öir miffen, tt)ie fatal bie ^i^lgcn biefes; Scljritteö

für ^erjen rourbcn. 2)iefer Schritt mürbe jur Urfoc^e feinet

pülitifcf)cn ^obe'o; bie öffentlicfje SiJJeinung in Diujilanb I)örte

öon nun an auf, feinen 5lnfcf)aunngen irgenbmelc^en 2Sert

beijulegen.

®on Safuniu!? bamaliger Stimmung unb juglcic^ feinem

reöolutionärcn 2cic§tfinn jeugt mit berebten 2Borten ein 93rief,

ben er im Ücoüembcr 1862 an eine gemiffe ©mma in St!utif

gefc^rieben l)at. „2ln Smma, bie fettefte unb ebelftc ber

Ivanen. 2)u meine Siebe, meine öute, meine S^eure, 2)u

mein 5'CttfföBc^en S)u! So roiffe benn, ha}^ e§ uns enblid)

gelungen ift, mit bem polnif^en nationolen ßentralfomitee

ein Scf)u^ unb j^ru^bünbui^ ju fc^lie^en, um mit oereinigtcn

Säften bie jetüge Drbnung ber 3Selt ju Demidjten. Unfere

Xxuppen, genauer gcfagt, bie Dff'jiere jiDeier Äorp§ im

Äönigrei(^ ^oten, in ßitauen unb in ber Ufraine f)aben ficf)

bem 93ünbnig ongefc^loffen. Unfere ^arole lautet „2anb unb

^rei^eit" unb erflärt au^gejeic^net ben ßl)arafter unb ha^

3iel ber SSemegung. Sa§ ift boc^ präcf)tig! ^einft Du.

etnw nic^t? SSarte nur! @^ mirb noc^ bcffer !ommen: im

5rü§ling bricht in ^olen ein potnifd)-ruffifd)cr STufftanb au^,
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Bei bem id^ fetbftberftönbtid) mitmachen loerbc, fein te|teg

SSort aber wirb bie f(abifc§e göberation fein."

2)iefe ^^antaSmen, unter beren Sinftu^ er bie ©^m^

patf)ien einiger ruffifc£)er Offiziere für bie |)oInifcf!e ©arf)e mit

ber 93ereitttjiIIig!eit faft ber ganzen ruffifc^en Slrmee, fid) gegen

ben ^axtn ju ergeben, ibentifijierte, l^üllt 93a!unin in ha^

©ewanb ^oIitifd)er 2)oftrin in feiner 35rof(i)üre „^Die Bad)c

be§ SSotfe^" (1862), in ber beutli(^er benn in öielen anberen,

fein reüotutionärer SÜReffioni^mu^ !§eroortritt, ber, im ®egen=

fa| 5U ben ^reunben feiner Sugenb, ben SDto§!auer (SIat)o=

pt)ilen, ben ©(auben an bie ^rot)ibentieIIe ©enbung 9iu§tanb§

nic^t auf bie Drtf)obo£ie unb ben ^aren, fonbern auf bie

9teöoIution ftü^t, meld)e ber 93auer burd^füljren mirb.

greubige Hoffnungen beflügeln bie ^fjantafie bes 3Ser=

fafferg, ben jahrelange S^erfer^aft unb 3Serbannung nic^t

^atte brechen !önnen; bie (Sc£)mingen biefer ^f)antafie er=

lieben ii)n über bie Sßir!Ii(f)feit, i^r f)of)er ^lug üerfe^t i^n

in einen Staumel, in bem bie gan§e Sßelt öor feinen Stugen

äu tanken frf)eint, unb au§ biefem ^anj, biefem SBirbel alt

i^rer :prinäipie[Ien Seftanbteile taudjen bie Umriffe einer neuen

ibeaten Orbnung empor. S)ie fReöoIution in Ütu^tanb fte^t

nact) S3afunin nun nictjt met)r öor ber %iLx; fie !^at bereite

begonnen, nur ein Slinber fie^t e§ nict)t; fie !§at fomot)! ben

©taat, ber ücr 2tlter§fd)tt)äd)e bal)infiecf)t, al§ aud) bie ®cfetl=

frf)aft erfaßt, bie il^rer SSiebergeburt entgegenget)t; roirffamer

benn alle Seftrebungen i^^rer Sln^ängcr befrf)teunigt il)ren

STriumpf) ber unöernünftige SSiberftanb ber Ü^egierung —
unb fie mirb fic^ nicl)t beruhigen unb fid) nicl)t e^er aufhalten

taffen, at§ bis fie 9?u^lanb üerjüngt unb ein neue^ @laOen=

tum gefcl)affen §at. S^r Xriumpl^ug erüärt fiel) baburc^,

ha^ ber ^ax, in bem ha§^ 2Sol! ha^ ftimbotifclje S3ilb ber

©röfee unb ber 9Jiacl)t 3lu^lanb§ gu fel)en gemo^nt ift, feinen
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S3eruf üerfe^It i)at, weil er ben (Seift feinet ißoiU^ nirfjt ju

Derftei)en itiufete — ha^ SSolf aber [id^ bc^ioegen oon it)m

abtüanbte. „Slnbcre rf)riftlid)e SSöIfer — fogt Sofunin —
jucken, roenn fic mit i^rcn Seben^bebingungen unäufrieben

finb unb bie Unmögtid)!eit einer 9teöoIution einfe^ien, ^roft

in bem ©ebanfen an ein jenfeitigeS ßeben, an einen {jimm*

Uferen ^axcn. Stber \)a§ ruffifctje SSol! ift öor allen 2)ingen

ein realiftif (^e§ S3o(f; e§ verlangt irbifd^en ^troft, unb ber

3ar ift ein irbifrf)cr ©Ott." 9^un ift aber biefer „irbifc^e

©Ott" ein ©ermane (au§ bem §aufe |)otftein=©ottorp), alfo

!ann er 9tii^Ianb toeber öerftefjen noc^ lieben. Sebeä f)ierau§

fotgenbe Übel fcf)rieb ha^ SSoIf bi»'^er feinen fc^limmen 9flat=

gebern ju unb erwartete gebulbig ben StugenblicE, ha ber Qax

biefe 9latgeber oerftofeen roürbe. ^ie Hoffnungen roaren ge=

ftiegen, a{§ man Sluffjebung ber 2eibeigenfd)aft öerf|3roc^en

t)atte; nun ift bie Seibeigenfc^aft aufgefjoben, boc^ finb bie

(Srlüartungen be§ S5oIfe§ baburc^ nirf)t befriebigt toorben.

gjii^mut !f)at e§ ergriffen, e§ öerlor feinen ©tauben an ben

3aren — unb eben bie§ wirb jenen entfd^eibenben SlugenblicE

f)erbeifü^rcn, in bem ba§ SSolf mit ben SBaffen in ber §anb

ba^ So^ feiner Unterbrüder abwerfen wirb.

|)ätte ber ßar im ©inne be§ 2SoIf^geifte§ unb feiner

©enbung gemä^ f)anbeln wollen, fo ^ätte er ben Säuern \)a§

g a n 5 e Sanb übergeben foUen, o|ne fie mit ber $ßerpflid)tung

p betaften, ben „öermeintlic^en" 93efi|ern bie ^auffumme

ju erlegen; bann ^ätte er eine 2anbe§öerfammlung einberufen

unb frfjtie^lid) ^olen „mit allem, xoa^ potnifc^ fein Witt"

freigeben muffen. 2)a ber Qav atteö bie§ nic^t erfüttt ^at,

fo la|t un§ an feine ©teüe treten unb gef)en wir unter

ha^ SSoIf. ®iefe SBorte werben fortan §ur ^arole be§

rabüalen 9lu^lanb§. Unb f)ier tritt am grettften jene m^ftifc^e

Sbealifierung be§ Säuern al§ „beö Quett^ ber 2öat)r^eit"
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^etbor, einer 2ßa^rljeit, bie befiehlt, ben S3auern auf jenen

9l(tar 5u ergeben, auf ben bie '3laöopl§iten ben orttjoboyen

3aren, ben 3Sertreter (Sottet auf Srben, gefteHt Ratten. (Sbenfo

»ie ^erjeu erblicft auc^ SSafunin in htm rufftfc^en S3oIfe bie

Sc^ä|e plj^fifc^er unb moralifd^er ©efunbl^eit unb eine tiefe

Seben§n)eiSt)eit. „dliä^t tel^ren — ruft er — foUten nrir ha^

SSoIf, fonbern loir felbft foKten Dom SSoüe lernen." 3Ba§

tonnten mir i§ni auc^ geben! 2)en Sul^olt unferer SBeiö^eit

bilbet bie ÜJegation be§ SSeften^. „Unfer SSol! aber ^at fi(^

ja nie für ben ÜSeften bcgciftcrt, \va§ foll itjm alfo unfere

9?egation?" . . . „Slm n)id)tigften aber ift bieg, ha^ wir

tro^ unferer ganzen 2Biffenfd)oft ärmer als ha^ SSotf finb;

unfer 95ol! ift ro§, es fann meber lefen nod) fd)reiben, aber

e§ ift Seben in i^m unb Äraft unb ^ufunft; e§ ift" . . .
•

„Sßir !onncn i(jm nur bie formen geben, Seben aber in bicfc

^^ormcn mirb bos Sl?oIf felbft gießen." S)er tt)arf)fenbc 5ort=

fdjritt ber ret)oIutionären ^ropaganba njirb nad) ber ?JJeinung

besi oon feinem Ginfalt er^i^ten 25erfafferg bie 9iegierung in

<5d)rec!en fe^en unb bie ^{egierung toirb fic^ au§ biefet

«Situation burd) einen ßrieg 5U ^ie^en fud)en. 3lber ein

^eg, foüte er fogar gur Befreiung ber Salfanöölfer unter=

nommen werben, mirb niemanbem mcljr in Sftu^Ianb ©anb

in bie 2(ugen ftreuen, er mirb Sflu^lanb öietmefjr bem Sfluin

Sufü'^reu. „SSergeblid) alfo finb — ruft am ©c^tuffe Safunin,

inbem er fid) an bie ^üljrer ber rufftfd)en ^olitif menbet —
alle eure Semütiungen; euc^ lönncn ioeber ein Ärieg noc^ bie

Äunftftücfe liberaler SRinifter, nod) eine offene ülcaftion mc^r

tjclfen!"

2)ie einzige 9iettung ber 3f{egierung t)ätte alfo in ber (£r^

fültung bcö Programms gelegen, ba^ Sofunin !ec! für ben 2Cusi=

brud be§ S^olf^wiHenä ausgab, obwohl e^ feinem SBefen nad^

nic^tö anbereS mar al§ eine munberlidie SKifc^ung fojiatiftifd^er
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©d^toörmerei öon ßanboerteitunq an bie 93auern mit 3!)ingcn, bie

Tiic^tö bamit 311 tun t)otten, tt)ei[ mit ber (3ncf)e ber Unat)=

()öngig!eit ^oten§ unb mit friegerifc^en jDrof)URgeu unter ber

3lbreffe an bie ^eutfdjcn. 3)iefe§ Programm l^attc [ic^ S8a!unin

noc^ Dor bem Sa^re 1848 5ured)tgctcgt unb ()ielt nod^ in bem

STugenblicfe an bemjelbcn ^artnärfig feft, ata ber ^olnifc^c

Snfftanb au^brad). (5r[t bie ^Dfli^crfolge ber ^o(en unb ber

Sieg ber potenfeinbli^en Strömung in 9fJu§tanb erfd)ütterteu

3«m erften SJtal in feinem fieben feinen unöorfic^tigen üptU

mi§mu§. Seit biefer 3^*^ njenbet er ftd) öon 3lu|tanb unb

bem ©toüentum ah unb (Suropa ju, mit bem er fic^ t)orbem

weniger befaßt t)attc. S)ie ©ad^e ber ßrlbfung 91u§tanbä bringt

er mit ber ^aä^c einer europäifdjen Steöotution in SSerbinbung

unb tritt ju biefem Qmdt ber fojiaüftifc^en „Suternotionaten

5rieben§= unb grei'^citgligue" bei. 2)iefe ftec!t er aber mit

ber Unruhe feinet ©eifte^ an unb beginnt mit bem einftu^^

reid)en Wlax^c, bem er jentratiftifdieg Streben öormirft, einen

erbitterten ^ampf. 5Dem SlRaryifd^en Sogiali^mu^, ber ha^

Snbioibuum ber ©efomtt^eit unterorbnet unb auf biefen ®runb=

fö^ ben 93au ber jufünftigen (Sefellfd)aft ftü|t, ftellt er ha^

'"^x'miip ber unbefc^ränften f^reiJieit be§ Snbiotbuumg gegen=

über unb njä()lt biefe§ al§ ©runbtage 5ur Silbung auto=

nomifdjer ©ruppen innerhalb ber ßigue. 9?od) im So^re 1849,

b. l). in einer ^dt, ha 33a!unin in ben Äafematten oon ^önig^-

ftein äc^5te, fjotte if)n 9Karj; üerleumbet, er ujäre ein ruffifc^er

5(gent, ber 5U ©unften ber rufftfd)en ^otitif für eine Slnarc^ie

in Suropa ^ropoganba mod)e. Umfomef)r beginnt er i^n je^t

mit üerboppettem ^a^ 5U »erfolgen.

Unb in ber %at nimmt ber ^ampf biefer beiben 9)fänncr

immer me'^r an Stu§bel^nung ju unb erweitert fid^ jum Kampfe

5tt)eier ^rinjipien in ber Ü^eöolution. Sofunin bleibt bei ber Shitif

beS jentralifatorifd^en ^cgpotil^mu^ feinet ®egncr§ nid)t ftel^en;
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er ge{)t weiter unb tritt aU Sßerförperung beS burc^ ben @oäta(i«=

mu§ entfeffelten ®eifte§ be§ 2lufruf)r§ auf, ber alte jene fünfte

öemi(^ten miH, in benen bie foäiatiftifc^e 35oftrin unb %afüt

mit bem realen ßeben in S3erül)rung treten fönnte. 9Zad^bem

er fic^ entfd^Ioffen l^otte, bie Sfteöotution öom anberen Ufer

in erfor)d)en, b. ij. mit Slugen, bie frei finb öon ben ^effetn,

tt»etc^e bem (Seifte ber 2öefteuro|)äer bie STrabition ber S15er=

gangen^eit ouferlegt, getaugt er §u ber Folgerung, ha'^ ber

©rfolg bie unerlä§li(f)e Söebingung fteEt, jeber ^alb^ett unb

atten ^om|)romiffen mit ber 2öir!Iicf)feit ^Vi entfagen. SBill

man alfo eine neue Orbnung erf(Raffen, fo mu^ man mit

ber S5ernid)tung beffen anfangen, ma§ bie (Srunblage ber ^eu=

tigen SSelt bilbet, b. i). mit ber SSernicfjtung ber 3fleligion;

man mu§ fie au§ ben ^erjen ber 9Jlenfrf)en reiben, man mu^
bie 3bee ©otte^ al§ folciie töten, ©d^on öorbem ^atte ^roub^on

©Ott ben S^rieg er!(ärt, fobalb er aber öom 5!}?enf^en ha^

Soc^ ber Sfieligion abgefd^üttelt fiatte, feffelte unb engte er i^n

noc^ mel^r ein burd§ bie Letten ber 3bee ber ©erec^tigfeit.

93a!unin gel^t meiter; er mill bie 3ftetigion im 9?amen ber

obfoluten ^reifieit be§ 9JJenf(f)en üernid^ten; biefer Xraum aber

fliegt in iJ)m mit ber pf)antaftif(^en SSorftettung Oon einem

5u!ünftigen ^arabieS jufammen, in bem, mie er ftd^ f(^ijtt

au^brücft, biefe g-reifieit be§ Snbiöibuum§ „ber Stbgtan^ ber

i^m angeborenen Siechte in bem ©emiffen aÜer freien ^enfdjen"

fein mirb. Um aber bie SSermirKic^ung biefer ^^antafie ju

ermbgli(i)en, mufe ha§^ 2öer! ber SSerni(^tung nad) aüen 9lic^=

tungen !^in au^gefü^rt merben, anzufangen jeboc^ ift mit ber

©rtötung be§ größten ^einbeä, ben ber 5!}Jenf(f) f)at, unb biefer

^einb ift @ott. 3)iefe §artnä(fig!eit 93a!unin§, bie reöolutio=

naren Sbeen bi§ jur äu^erften ©rense burd)3ufüt)ren, biefe

SSermegenfjeit, bie 2)inge beim S'Jamen ju nennen unb ba&

bamit öerbunbene 93eftreben, bie Sleoolution auf ben Utt=
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erf^üttcrlic^en ©runblagen ber ^^ilofop^ic §egel§ unb ^euer»

bnc^§ ju begrünben — QÜeö ha§ öeT(eif)t if)m eine gonj be=

fonbere iöebeutung in ber ©efc^ic^te ber reoolutionären 33e=

ftrebungen. 5)urc^ if)n brüdt nud) 9f?u§Ianb ber europöifc^en

^fteöolution feinen Stempel auf.

2luf hcm ^ongrefe ber 2igue ju Sern im Sa^re 1869

fteüt Safunin ben Slntrag, ben Stt^ei^mu^ alö prinjipietle

(Srunblage be^ fojialiftifi^en ^rogramm^ ju öerfünben, benn

„bie ©fiftenj ©otteg ift unöereinbar mit bem ®Iücf, ber SBürbe,

ber 25ernunft, ber 9J?oraI unb ber ^^ei^eit be§ SJJenf^en."

Xa§ mar fogar ^arjc ju bunt, ber bie 0?egation ber SfJeligion

fc^amfiaft in bie ^^rafe einfjüUte, bo^ „bie S^etigion ^riDat=

facf)e fei." 2)er Slntrag mirb abgelehnt, Safunin aber tritt

mit feinen 2tnf)ängern au§ ber Sigue au§ unb begrünbet eine

neue (Sefellfdjaft unter bem SJcamen: „3ntemationa(er S5unb

ber Sogialbemofratie" (Alliance internationale de la demo-

kratie socialiste); ber erfte ^arograp§ be§ Don if)m ent=

roorfenen Stotutg loutet: „S)er Sunb ift atf)eiftifc^."

33a!unin öerfucfite fein Programm p{)i(ofop§if(i) in einem

5[)^cmoriaIe gu begrünben, ta^ er eben ouf jenem Serncr Äon=

grc§ eingerei(f)t f)atte. (Sr befpracf) barin bie Stufgaben unb

'^f^irf)ten ber 2igue fo, mie er fie Derftanb. SIIs fic^ geigte,

ha^ ha§i SJlemoriale mit ben 2lnf(f)auungen ber 9Rebr!^eit ber

Sigue im SSiberfprucf) ftanb, benu^te e§ Safunin a(§ förunb»

läge für ha§> ©tatut be§ neu öon i§m geftifteten S5unbe§. 2)er

Öcbanfengang mar barin folgenber: Unfere ®efe[Ifrf)aft ^ei§t

„3)ie Sigue beg grieben^ unb ber ^eif)eit"; ta^ ift bereite

Diel, ha mir unö burrf) ha§> im 2itet entf)altene SSort ^tei^eit

Don benen unterfcEieiben, bie ben f^^ieben um jeben ^rei§ fuc^en,

jo fogar um ben ^reis ber ^i^ei^eit unb 9JJenfrf)enroürbe. S)ie

^reifieit Dertrögt !eine ^^riDitegien unb 9}?onopoIe, fie ift i^rer

9Zatur nacf) bemofratifc^ unb lä^t bcmnod) nur bie re=

16
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pubü!ontj(f)e ^-orm ber SHegierung gu. S^abei !ann man aber

md)t flehen bleiben: S)ie Stepubli! ift ein negatiöer Segriff,

ber bie 9?egation ber SRonard^ie be^eicfinet; bie ütepubü! !ann

einen S5?ilitär= unb Seamtenftaot bilben unb ntu^ al§ fold)er

©taat mit ben Sbeen ber Sigue im SBiberfpru^ ftel^en; alfo

ift bem ©taat^pringip, ha§> ]id) auf bie göttlidie ©anftionierung

ber brutalen Äraft unb be§ trium^^ierenben Unred)t§ ftü|t,

ein anbereä ^rin§i|), namentli(i) ber g- ö b e r a I i § m u §, gegen=

überäuftellen unb „aüem, xoa§> fftui^m, ®rö§e unb @taat§mad)t

!§ei^t, ber Ärieg biö aufg 9!}?effer (une guerre ä outrance)

gu er!(ären." — Unter ben fonföberierten SSöIfern unb fleinen

®efeIIfd)oft§grup^en follen in erfter Sinie bie beiben mic^tigften

SSebürfniffe be§ 9Jienf(^en befriebigt loerben: ta^^ S3rot unb

bie 9taft nad) ber SIrbeit; ba^er mn^ bie Ungleid^^eit in ber

S3enü|ung ber 2eben§güter befeitigt unb einem jeben bie 3Kög=

lic^feit geboten merben, feine Befähigungen gu enttoirfeln unb fie in

ber Slrbeit an5Utt)enben. ^a§ alle§ öerlangt ha^^ engfte ^ro=

gramm be§ ©ogialiSmuS. S(ber bie fojiatiftifclje Organi=

fation fottte jeglichen Bö^ong au^fc^Iie^en unb fic^ auf bie

abfolute ^rei^eit ftü|en; fo mie bie ^'i^^itieit au^er^alb bes

<So5ioIi§mu§ gu ^riöilegien unb Ungered)tig!eiten fü^rt, fo

Dermanbelt ficf) ber ©ojialiSmuä o^ne ^reifieit in Srutolität

unb Änec^tf(f)aft. Unb bie 9?otn)enbig!eit, bem menfc^Ii(f)en

Snbioibuum biefe ^^ei^eit ju fidjern, gebietet Safunin ha^

^ringi^ be§ „Slntit§eologi§mu§" 5U oerfünben, unter b^m

er bie S5erni(f)tung ber 9ieIigion öerfte^t.

Sie 25ertt}irfü(i)ung ber fogiatiftifc^en 93eftrebungen läfet

fiel) feiner SOleinung nacf) in feiner äöeife oon ber religibfen

grage trennen. 2)ie |)^ilofopl)ifcl)en Sbeen muffen berort um=

geftaltet »erben, ha^ bie ßjiftenj ber Sieligion unmöglich mirb-

Steligion in ber engften Sebeutung biefeö SBorte^, abfolute

Sieligion ift ba^ ßl^riftentum, ha in i^m am beutlid)ften hai
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auftritt, roa-i ha^ SSej'en einer jeben Üietigion bilbet, b. f). bie

JQftcnmtifd) [tc^ Doüsie^enbe Enterbung unb ^nerfjtung bes

5[Wenfrf)en ju ©unften ©otte^. 2)a ®ott ber §err ift, alfo

mufe ber SRenfcf), ber fein Änerfjt ift, aucf) ber ^erf)t ber

Äircf)e, bie ben göttlidjen SSilleu auslegt, unb ber ^ned)t

beö Staate^ fein, ben bie ^irc^e fegnet. 2)iefe§ ^rinjip füf)rt

mit Dotier Äonfequenj ber Äatf)oliäi§mu§ burd), biefer atfo

njirb ol§ einjiger DoIIfommener legater Stu^brutf be§ 6I)riften=

tumö äum größten g^^i^^e ber SJienfc^^eit. „Giott ift — ruft

SBofunin — unb fomit ift ber 9)Jenfd) ein ^nedit; ber SJJenfc^

ift frei — unb fomit gibt e§ leinen @ott; au§ biefem Äreis

läBt fic^ fein 5(u§gang finben; alfo njäf)(etl" 2)ie Slnerfennung

®otte^, bie ^ecf)tfcf)oft nacf) fic^ jie^t, öerlangt Sosfagung

öon ber 9?ernunft. 3Bir ^aben lein 9lec^t — enbet Safunin

feine Folgerungen — aurf) nur ba^ geringfte 3ugeftänbni§ 5U

@unften ber ^^eologie ju madjen, bo biefeS m^ftifdje unb

fonfequente Sllp^abet, beim 21 beginnenb, geroaltfam bi§ gum

3 öorbringt — unb wer ©ott öeref)ren miti, ber fann nic^t

anbcr^o, er mu^ feiner Freiheit unb feiner 9)Jenfcf)entt)ürbe

entfagen.

Siefen @ebon!en entroidette Sa!unin in ber ^otgejeit

au6fül)rlid)er in feiner unöoüenbeten unb erft narf) feinem 2:obc

Dcrbffcntli(f)ten Slb^anblung „@ott unb bie5SeIt"*), morin

er fopf)iftifcf) t)a§> ^auptgebot be§ ®lauben§: „Siebe ®ott üor

allem unb beinen 5)cäd)ften mie bid) felbft" fommentierte unb

barauÄ bie ^f(id)t folgerte, man muffe nid)t nur ftc^ felbft

fonbcrn auc^ ben DMc^ften Sott aufopfern, benn ben 9Zäd)ften

lieben, fiei^t fo oiel, al5 i^n fo be!^anbeln, toie öott un§ be=

l^anbelt, b. ^. al§ ©!laoen. „5)ie Sbee ©ottes" — ruft ber

S?erfaffer mit Sntrüftung au5 — „oerfc^lingt unb oemid)tet

allcÄ, mag nid)t ®ott ift, tnbem fie bie irbifd)e unb menfc^lic^e

*) Oeuvres de M. Bakunine (Paris, ed. Stock. 1896).

16*
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2Birf(ic£)feit burc^ göttliche f^iftionen erfe^t" ; aber ba^ ift

nod^ nid^t genug, bo^ [ie ben SJienfdieu öerbirbt, inbem fie

bie ißemunft in if)m ertötet (roas angeblich in bem 9}?emoria(e

einliefen fein loüte) unb bie Energie ber 8lrbeit unterbrüiJt (tüas

au§ bem ^ringip, bie ^eitli^^cit ju öetac^ten, erfolgt), nein, fte

öemi(^tet in i^m fogar ha^' ®efüf)[ ber 5[Renf(i)lirf)feit, ha^

im 9?amen ®otte§ ber ©raufamfeit ben ^(a^ räumt.

ßttei SSege füf)ren jur 95erni(f)tung ber Sfteligion : bie

SSiffenfd^aft unb bie reöolutiönär^fojiatiftifdie ^ropaganbo.

2)ocf) erfennt SSafunin nur bie 2Biffenfrf)aft an, beren ß)cgen=

ftanb auSfc^tie^tic^ bie reale, fic^tbore 2öelt ift, unb bie fi(^

auf bie (Srfaf)rung ftü^t. ®iefe 9Siffenf(f)aft entfernt au§ bem

SSeltaü ha§^ göttliche ^rinjip, unb inbem fie bie unmittelbare

2lb!^ängig!eit be§ @eifte!§ öom Äör|)er berceift, üerleibt fie nacf)

ben 2Borten bc§ 95erfaffer§ bie ^ft)cf)ologie ber Biologie ein

unb ftetit bie ©efc^ic^te in ber 5'O^'ni „einer (Sntmicftung oor,

bie ebenfo notmenbig ift toie bie (Sntroicflung ber organif(f)cn

9?atur, beren unmittelbare ^olge eben bie @efcf)ic^te ift." 9.^on

biefem (Stanb;)un!t au§ mirb bie üteligion ol§ eine gcf(^id)t-

Iicf)e (Srf(f)einung bargeftellt, als ^robuft be» @efüf)l5 ber

5ur(f)t, ha?^ burdi ha§> Semu^tfein unferer 3c^mäd)e ber Dtatur

gegenüber ^erüorgerufen mirb
; fie ift ber crfte S^erfud) bes

9Jad)benfen§ über ha^ 35er§ältni§ be§ 9Jienfc^en jur dlaiVLx,

fie ift, mie S5a!unin mit dladjhxud betont, „ha§ erfte ör=

XDad)m ber S^ernunft, bod) in ber ©eftalt ber Unoernunft",

benn bie ©inbilbungsfraft fiegt über ben SSerftonb unb erseugt

bo§ 2;rugbilb be§ §immel^, bem ber 5J?enfd) feine realften

93ebürfniffe aufopfert. Sie üieligion ift alt, fügt ber ^ßerfaffer

tjinju, fe!^r alt fogar, bo(^ ift ha^ fein 33emei§ für il)re 2Sa^r=

fjeit, toie man an§une!^men |)f(egt, ha „ebenfo alt unb aUge=

mein ha^ absurdum ift" . . . 3)ie ülefultate ber öypcrimentat^

miffenfdjoften mü^te bie ^l)ilofo|)^ie in ein Softem fäffen.
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©a§ fei banf Stugul"! ßomte bereite gefdje^en. 2l6er 93afunin

öcrgi^t nid)t, ba^ er bei §egel in bie (Sdiule gegangen mar iinb in=

bem er fic^ genaue 9tec^enfc^oft über bie na^e 93erbinbung

ber eigenen 2tnfcf)auungen mit ber 2e^re beio beutfd^en 2)en!ere;

ablegt, erftärt er, haf^ bie pofitiüe ^^ilofop^ie ßomte§ burd)

bie tiefften (Seifter ber 9Kenfd)^cit geaf)nt unb üorbereitet war,

unb boB jener, ber i^r unmittelbar ben 2öeg ebnete, |)egel

gemefen ift, ba er bie p^ilofopf)ifci)e @pe!ulation biö ju jenem

oüer^ödjften fünfte burd)fü§rte, öon bem auä fie, „burc^ bie

Gewalt ifirer eigenen 2)ialeftif gebrängt, ^ur (Setbftöemid)tung

gelangen muBte."

Sn weiterer ^olge gel)t S3afunin sur reöolutionär=fo§iali=

ftifdjen ^^ropaganba, bie unmittelbar gegen ben ©taat ge=

richtet ift, über unb betont, baf^ aud) biefe mit gtetdjem (Srfolg

jum Umfturg ber Sieligion beiträgt. 2)enn ber ©taat, ber fid)

auf t)a§ 3fied)t beS ©tärferen ftü^t unb bie „grellfte, fd)am=

lofcfte unb ooUftänbigfte S^Jegation ber 3Kenfd)^eit" ift, ift

äugleid) neben ber £irc^e bie jttjeite unöermeiblic^e ßonfequenj

ber Slnmenbung ber religiöfen Sbee auf bie Drganifotion ber

menfd)lid)en S?erf)ältniffe. 5llle 9fleligionen fc^reiben i^ren un=

fterblic^en ©Ottern bie Slttribute ber (Sefe|geber be§ 9Jienfc^en=

gefd)lcc^t§ unb ber ©taatenbegrünber gu unb alle <Staatä=

ttjeoricn bafieren auf bem ^rinjip ber Slutorität ; alle nehmen,

cbenfo mie bie St^eologie, als; 2tu§gang§punft bie §5pot()efe

an, ba'^ bie menfc^lid)e S'Jatur öon ©runb au^ fdjlec^t ift.

35araug aber folgt bie S^otwenbigfeit ber 93ernid)tung ber in=

biöibuelten grei^eit im 9?amen ber 3Sermanblung be^ SÜRenfc^en

in einen bemütigen 2)iener ber ^rd^e ober einen ge^orfamen

33ürger beä 8taate§ — unb bemgemä^ wirb ha§ ^rinjip be§

S5orteilg ber ^ird)e ober be§ ©taateä fd)lie^lic^ jum ^terium

ber Unterfdieibung gwifd^en bem ©uten unb bem Sbfen.
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^er ^ircfje unb bem Staate ftellt 33a!unin bie ®ejeü=

fd^oft gegenüber. Sn bem 9?Jenf(f)en aU bem öeröollfommncten

^iere e^nftiert au^er bem egoiftijd^en aud) noc^ ber gefelt=

f(^aftli(f)e Snftinft, ber i§n brängt, fid) mit anberen 5[)Zenfct)en

§u öerbinben. S)tefen Snftinft aber ^at bie ^ird)e irregeleitet,

bie ben 9DZenf(i)en gu einem pringipiell antigefeüf(^oftU(f)en

SSejen ma(f)t, inbem [ie i^m eine unenblic^e unb emige, al]o

oon bem 3Ber!e unauf!t)örli(f)er (Selbftertbfung abforbierte unb

ficf) felbft genügenbe ©eele öertei()t, ha nur befcf)rän!te Söefen

bo§ 93ebürfni§ füllen !önnen, einanber gegenfeitig gu ergän5en;

auc§ ber ©taat ^at biefem 3nftin!t eine faljcfie 9^i(^tung

gegeben, ha er bie Sbee ber @efeKf(i)aft huxd) bie ^f(icf)t

blinben ©e^orfamS ber Dbrigfeit gegenüber erfe^t ^at. ©0=

mit fann ber gefcEfcfiaftlidie Snftinft nur auf ben Krümmern

ber ^ird^e unb be§ ©taate§ erblühen unb g-rücfjte tragen.

3öie ha^: aber gefc^e^en mirb — baüon fpridjt S5a!unin fe^r

lange, bocf) auc§ fe|r unbeutlid). Sn biejer ^in[id)t überlief

fid) biejer ^raftüer unb Drganifator ber Ülebolution eben=

folc^en :p|antaftifd§en ®(i)märmereien mie ber burd^geiftigtfte

3)id)ter aEer Reiten, ber ©änger be§ S(nar(^i§mu§ — «Sfieüe^.

Unb mit ber ben Sftuffen eigentümlidjen grablinigen,

öor feinem ^inberniä ^urücEfc^redenben ^onfequenj führte

93a!unin ha^ ^nnjip ber 9ieöoIution bi§ ju feinem (Snbjiel

burrf). „2öir öerfte!^en unter Sleöolution — fcf)reibt er —
einen rabifalen Umfturg, eine SSermanblung aller f^ormen be^

gegenmärtigen Sebenö in (Suropa in anbere, neue, ganj ent=

gegengefe^te formen" . . . „©ollen aber biefe neuen ^^ormen

entftet)en, fo mu^ öorbem öoUftänbige |^ormIofig!ett ein,

treten, ha^ tft S3ebingung" . . . „S)enn menn aud) nur eine

einzige alte ^orm beibe^^alten merben fotlte, fo bebeutet bie§,

bo§ ber ^eim ber früheren formen famt ber 9[Röglid)!eit

ilirer ü:p|3igen Entfaltung in ber ^ufunft gerettet mirb." 2)a
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er begriff, boß bic abfolute ßerftörung ber heutigen Drbnung

ni^t burc^gefü()rt werben fann, fo lange auf Grben bie Sbee

®otte§ (eben toirb, fo entfanbte er eben gegen biefe feine

fc^ärfften ^fei(e unb überholte in feinem Stntit^eiömus alle

^ReDolutioniften ber 28elt.

2)te teibenfcf)aftlirf)e, gel)äffige Äritif ber S^eligion, bie

Safunin entworfen, fann jeboc^ i^rem 3Sefen nacf) öor feiner

anberen ßritif befielen; fie ift elenb, fo elenb, roie t§> bie

Äritif eine§ Schiller ober ?!JJicfieroic5 fein »ürbe, ge=

fc^rieben Don einem 9}?enfcl)en, ber feinen Sinn für ^oefte

^at 9(f)nlicf) mie fo üiele anbere 35ertreter be§ fämpfenben

2tt^ei§mu§, ftürgte ftc^ ber ruffifcf)e 9^eöolutionift nicfit mit

ber Steligion alö fo(cf)er, mie fie wirflid) ift, in ben ^ampf,

fonbern mit ber ^iftion feiner eigenen oerftümmelten, fcf)tt)ung=

lofen, weil be§ religiöfen 3inne§ beraubten ßinbilbungefraft.

®ott fafete er grob materialiftifd^ al§ 5!Jionarc^en ouf, ber

auf feinem fjimmlifc^en ^f)rone fi|t unb feinen ^ecf)t, ben

3Kenfcf)en, gmingt, feinen SBitlen ju erfüllen. ö§ fe!l)tten i^m

©(^mung unb Äraft, um oon biefem noiö antropomor|)f)ifcf)en

Stanbpunft in bie STiefe be§ cf)riftticl)en @emiffen§ ju fteigen

unb bort ha§ 93emu§tfein ber fubftantionetlen @inf)eit gmifc^en

©Ott, bocf) nic^t bem Wlonaxd)tn, fonbern bem 35ater, unb

bem S[Renfc^en — feinem Äinbe, ha§ nacf) bem (Sbenbilbe be§

S^ijpferg gefct)affen, ^erau^julefen. ör mar nic^t imftaube

ju erraten, ha^ ha^ ^ki, ju bem ber f)imm(ifc^e S5ater fein

5Hnb beftimmt, nicl)t etma§ biefem ^rembe^, t)on außen 2luf=

gebrungeneg fein fann, fonbern fein eigene^ ^kl, ber Slu^flu^

be§ göttlichen ^rinjipS feiner 3eele ift, unb ba}^ infotgebeffen

ber Slufru^r gegen (Sott ^ugleic^ ein 2lufrul)r gegen ha^ ^öc^fte

@ut beg äJJenfc^en, gegen bie Siebe be§ SSoterg ift, bie t^n

mit bem 93anbe ber Srüberli^feit mit allen Zubern biefeä
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S5ater§, mit ber 9Jlenfd)^eit berfnüpft; ber STufru'^r gegen

©Ott ift !etn 2lft ber (Srlöfung, fonbern ein moratijd^er (Selbftmorb.

^urc^tbar bagegen ift bie ^ritif 93a!unin§ in anberer

^infic^t. @ie ift ha^^ 2Ber! eineö 3JJenfc§en, ber bie 3bee be§

allgemeinen 2Solf)Ie§ unb ©lücJes mit ganser ©eete liebge-

wonnen, ber für fie im Werfer unb al§ SSerbannter gelitten

unb burc^ ßeiben bie Sdjt^eit feinet ®efül)l§ bezeugt l)atte-

Unb biefer S^ienfcl) mälgte bie SSerantUJortlic^feit für bie §ötle,

in toeld)e fiel) bie Grbe öerujanbelt ^at, auf biejenigen, bie

„ta^' ©alg ber Grbe" finb unb ber Söelt at§ 2id)t ooran=

leucljten füllten; ba er fie nä^er betrad^tete, t)er5tt)eifelte er an

(Sott, für beffen S)iener fie fic^ ausgeben. S)iefe Äritif !önnen

!eine Schriften, fonbern nur SToten beantworten . . .

Sn Slu^lanb mürbe oon S3a!unin ber fclirecflid^fte %hiä)

auf bie Sbee (Sottet geworfen; in ütu^lanb auc^ mu^te biefer

glud^ ben §eftigften ^roteft l)eröorrufen unb ben mäd)tigften

Strang, §u bemeifen, baJ3 bie Sbee (Sottet atle§ ift, ha fie alles

(Sut enthält unb ben 9Jlenfcl)en emporhebt. Unb biefer SSunfc^

fanb in ben öon ^immlifc^em ^euer ftammenben ©ebanfen

unb 2:räumen ©otomiemS feinen Sluäbruc!, bie ju einer

religiöfen Bewegung Slnftoß gaben, toel(^e oiel berebter ift als

bie ^^ilofopl)ie; biefe Bewegung öerbonb bie Sac^e ber ^ir^en=

reform unb ber bamit im ßufammen^ang ftetjenben SSertiefung

bes religiöfen Sewu^tfeinS mit bem l)eutigen ^ampf um bie

^rei^eit unb fucl)te baburc^ biefem Kampfe ben ß^arafter

eines Äam|jfeö um ben dlamm unb bie (S§re (Sottet §u öer=

leilien. „®ott ift — riefS3a!unin — alfo ift ber SO^ienfc^ ein

©flaöe; ber SRenfd) ift frei, alfo ift ®ott ni(l)t; au§ biefem

^eifegibt e§ feinen 2lu§weg; mäklet!" 2luf biefeg 2)ilemma,

ha§ ©Ott jum Satan macfjt, antwortete ^eute einer ber SSor=

!ämpfer ber fic^ wiebergebärenben religiöfen Sbee in 3tu§lanb, ber

tiefe S)en!er unb fdjwungöolle 2)ic^ter 3Jierefd}lowsl9 mit einem
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bircft entgegengefe|ten2)ilemma: „®ott ift, fomit ift ber SUJenfc^

frei; ber SJJenfcf) ift ein ©üaüe, atfo gibt e^ feinen (Sott; ic^

behaupte, ha^ ftrf} au^ biefem ^eife fein 2(u§tt)eg finben lä^t;

wählet!" &tm^. S)er SJJenfcf) of;ne (Sott ift eine oerfd)tt)inbenbe

®rfcf)einung inmitten ber Unenbtirfjfeit ber (Srfd)einungen, ein

ffloöifc^eg S^öbdjen ber allgemeinen ^aufalität; mit @ott unb

burcf) ®ott aber erlöft fi^ ber ?[Renfd} au§ bem D§ean ber

if)n oerfrf)lingenben Srfdjeinungen unb erreidjt in @ott jene

abfohlte ^i^eifjeit, ju ber er al§ Äinb (Sottet, al§ Gbenbilb

©otteö beftimmt ift; @ott aber ift ber SBiüe, bie abfotutc

^rei^eit.



IV.

steine nnb ^ex^en.

SSir ^ahcn geje^en, ba^ §er§en jelbft ]id) in feinem

S5er]^ältni§ jur S5ergangen|eit ber tt)e[teuropäifrf)en S^ölfer unb

gu i^ren ntobernen politif(f)en nnb fo^ialen Sbealen ftolj am
anbeten Ufer aufpftanjte nnb fte öon bort an§ einer nner=

bittli(f)en ^riti! untergog unb ben na'^en %oh jener Kultur, beren

S3oben fie enttt)a(f)fen ttJaren, prop^ejeite. @teirf)äeitig öerfuc^tc

S3ofunin in ber Hoffnung, bo^ nac^ biefem Xobe bie 9)lorgen=

röte eine§ golbenen ^^^tatter^ anbred^en werbe, bie £)rgani=

fierung aller reöolutionären (Elemente (Suropo§, um bie ganje

(Srrungenf(i)aft jof)r^unberte(anger Strbeit gu jerftören. Dod)

barf man fic^ fragen, ob ^erjen unb mit i§m bie übrigen

ruffifd)en 3f?et)oIutionäre i^rem SSaterlanbe mit 9ftecf)t ha^ ^riüi=

legium oinbijiert ()aben, ßuropa üom anberen Ufer auä

p betrod)ten. ®id)erlid) nicfjt. Um biefe§ ^riöilegium könnten

einerfeitS bie ©erben, 95utgaren, 9tumänen nnb ©ried^en mit

9fiu^tanb ftreiten, b. ^. übert)aupt jene SSöIfer, bie ficf) unter

bem ©influ^ be§ SS^santi^muS entmicfelt ^oben, onbrerfeit^

aber bie Suben. Sene jebod), numerifd) unbebeutenb unb ocr=

^ältniSmä^ig erft feit furgem öom türfifc^en So^e erlöft, oer=

mo(f)ten big^er feine ft)i(J)tigere SSebeutung in ber geiftigen

SSemegung ber Söelt p erringen. Statt beffen ^at ha^ ^ody
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begabte unb allfettig tätige S5ott bcr ^uben mit feinem „ab-

norm enttoicfelten SSillen",*) ba5 nicfjt nur bcr mefteuropäifc^en

fonbern aud) ber bt)3antinifd)en Kultur fremb unb überhaupt

bem (5f)riftentum feinbüd) gegenüberftefjt, ein nocf) gröBere§

Sftec^t aU 9tu^Ionb, fic^ „"Oa^ Seiftig unabf)ängigfte SSoIf öon

ber Söelt" ^u nennen: ifjren 9labifali§mu§ ^aben bie 3uben

auf allen ©ebieten be§ Seben§ betätigt unb trieben il)n, fo

wie bie 9?uffen, f)äufig bi§ gum Dtifjiü^Jmu?. ®ie§ gibt ju

ber banfbaren Slufgabe 3SeranIaffung, beibe 9tabifali§men 5U=

fammenjuftellen unb if)r »edifelfeitigeg 25er^ältnii§ ju erflären.

2)iefe Slufgabe »irb burc^ ben Umftanb erleichtert, ha^

auf bem weiten Scfjaupla^ Guropas g(eicf)3citig mit öerjen

ein großer ©cf)riftfteller jübifcfjer Stbftammung lebte unb wirfte,

ber biefelbe pl)ilofop^ifcf)e Sltmofp^äre eingefogen Ijotte wie

^ergen, ber biefelben ?}ragen, wie biefer, berüf)rte unb oft ju

äl)nlic^en ^efultaten gelangte. 2)iefer ®cf)riftfteller ift ©einrief)

|)eine. Slllerbingö öerbonft er ben unfterblic^en 9lu^m feiner

i3t)rif, njäljrenb ^erjen !einc ©ebicl)te gefcf)rieben Ijat; aber

|)eräen§ Seele war poetifcl), iQrifc^ burcl)l)aucl)t mar fein Ütoman

SBer ift fd)ulbig unb aEen feinen SSerfen, felbft benjenigen,

bie burc^ i^ren Sn^alt oft meit oon bem (Gebiete ber ^oefie

abfc^meiften, mußte er eine ^orm gu öerleiljen, bie il)n an bie

Sc^eibegrenje 5toifcf)en ber SSelt ber SSiffenfcl)aft unb ber

3Selt ber Äunft ftellte unb ilju unter bie Scljriftfteller cinreif)te,

bei benen ber pl)ilofopl)ifcl)e ©ebanfe fid) mit ber poetifcljen (£in=

bilbungsfraft öerbrüberte. ^u biefen Scljriftftellern aber gel)ört

aud) §eine.

^ie geiftige @ntmi(Jlung§gefd)ic^te ^eine§ unb ©ergen^

bietet in ben 2lnfcl)auungen unb Seben^fc^icffalen beiber manche

parallele. SSeibe gaben bemfelben ^eibnifc^=fenfualiftifcl)en, bem

rf)riftlic^en Spiritualismus feinblicfjen "H^pu^ beö 2)enfen§

*) S^amberlain, (Srunbingen bt5 XIX. ^atjxff.
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Slu§bru(f. 93eibe ttjoren 3fteöoIutionäre. SSei beiben enttoidfette

ficf) ber 3fleöolutiont§mu§ unter benfelben ©inftüffen ber 5Do!trin

©Qint=©tttion§ unb ber ^|itofop^ie ^egel^, nur war bie Drb=

nung, in ber jene beiben 2)en!er auf bie ©eftaltung i^rer 2ln=

fd)auungen einttjirften, eine umgefe^rte: §eine erlag in noc^

jungen Sa^^ren bem btenbenben ^Q^i^^^ ^^get^/ ifu^te aber

nid^t, toa§ er mit biefer ^f)iIofopf)ie anfangen, »ie er fie bem

Seben anpaffen follte, unb folgerte auä i§r erft fpäter, mit

§ilfc ber Se^re ©aint= Simons, if)re reöolutionären Äon=

fequengen; ^ergen ^inmieber lernte guerft ben ©aint=®imoni§=

muö fennen unb mar bereite burd) unb burc^ reoolutionär

gefinnt, al§ er ficf) bem ©tubium §eget§ jumanbte, ha§ t^n

um fo ftärfer in biefer 9tid)tung befräftigte. SSeibe maren al§

fReöoIutionäre SlK^ftifer: ^erjen glaubte an bie ©enbung 9fiu^=

Ianb§, §eine§ STräume trugen ta§> ©epräge eine§ jubäo=ger=

manifcf)en 9Jieffiani§mu§. ©rfjlie^lid) finben mir in i^ren

<S(^icEfa(en noc^ bie Si[^nli(f)feit, ta'^ beibe infolge ber ha-

maügen SSer^ältniffe in i§rem SSatertonbe feineu 3fiaum für

fict) finben fonnten unb gegmungen maren, in fremben Säubern

umljerjuirren.

2)iefer ^arotleliSmu^ trat befonber§ fd)roff in gmei

Söerfen l^eröor, bie ber treuefte Slbglanj be§ §egetiani§mu§

toaren, auf beffen ^intergrunbe fid) i^re meltftürmenben SS;räume

entmidelt l^atten. (S§ finb bie§ bie ©figgen §eine§ „3"^^^=
fcC)i(^te berüteligion unb ^f)itofo|)^ie iuS)eutf(^=

taub" (1834—1835) unb ^erjenö „35 riefe über ben

S)itettanti§mug in ber 233iffenfd)aft" (1842).

2)ie (Sinnlid^feit ift haä I)ert)orfte(f)enbfte SJJerfmat bei

^eine unb fül^rt un§ in ha^ SBefen jener if|m eigenen pxin-

gipieöen Stnregungen ein, öon benen feine S^räume, feine 2ln=

fc^auungen unb feine fdfjöpferifd^e ^raft geleitet merben. Sn
t^m fiebete unb »allte ba^ bem SJorblänber frembe §ei^e SSlut
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be§ ©emiten, tia^^ 93(ut jencö Äönigö unb SBeifen, ber, uacf)=

bem er fid) öon ber 9ticf)tigfeit aller 2)inge überjeugt t)atte,

ba§ |)o{)eIieb ber ftnulicf)en 2iebe fang, at§ ber ^röfterin in

ben Qualen bei £eben§, ha§ 93lut jener alten ®ö|enbiener,

bie oon Set)oöaI) abfielen, um im jtaumel auSgelaffener Orgien

bem 93oal unb ber Stftorte Dpfer ju bringen. S)er (Sinnti(^=

feit folgte alö notmenbige ^onfequenj bie Slbneigung gegen

bie 9ftetigion, bo fie ben SBegierben ber ©innenluft aU t)em=

menbe Sfflad^t entgegentritt. 3n biefer Abneigung gegen bie

Sfieligion, befonberö ober gegen ha§ Sf)riftentum, mürbe §eine

burc^ ha^ fdjmerglicfie ©efüf)! ber ^Demütigungen beftärft, benen

er in ber d)riftlicf)en SBelt feiner jübif(^en Slbftammung megen

au^gefe|t mar. 2) a § fonnte §eine nie öerminben ; eä mar i^m

unmöglirf), bem Seifpiet feineS eblen 9lioaIen Submig S3brne

gu folgen, ber in feinem ^ergen alle 28ibrig!eiten unb be=

mütigenben öinbrücfe, bie er al§ Sube erfat)ren fonnte, in ben

erf)obenften S?o§mopoIiti§mu§, in ein ^eilige^ 3JJitgefüf)t für

alle bie ummanbelte, melrfje jurürfgefe^t, öeradjtet unb unter»

brüdt mürben, ^m ©cgenteil, er träumte öon '^a<i)^, S5er=

nid)tung beS S^riftentumg, üon einer neuen SBeltorbnung. 3n

feiner Sugenb mu^te er biefen ©elüften S^g,d anlegen, ha er

für iljre Betätigung feinen geeigneten ®d)aupla^ üor fid) fa!^.

(Srft al§ er im So'^re 1831 nac^ ^ari§ übergeftebelt mar,

traf er unöcr^offt mit einer gangen 6d^ar talentt)oller SJiänner

jufammen, bie gläubig unb öoll (£ntl)ufia§muä eine nalje öot(=

ftänbige Umgestaltung ber fojialen SSerf)ältniffe unb bie dlot=

roenbigfeit einer neuen Sfteligion öerfünbeten, meldte, auf ber

2öiffenfd)aft begrünbet, bol (S^riftentum erfe^en foUte. ©ie

gaben fid) für bie 9^ad)folger @aint=<Simon§ au§. 95on i^nen

beeinflußt, mürbe ^einc mit ben 3Berfen biefe§ franjöfifc^en

6c^märmer§ unb SSorläufer§ be§ ©ojialiSmuä befannt, unb

fie begeifterten i^n bernrtig, ba'^ er fid) einige ^nt mit bem
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©ebanfen trug, über bie 2)o!trm @aint=@imon§ ein Sud) ju

j(f)reibeu.

©mil gaguet f)at rirf)tig bcmerft*), ba^ für bie fran=

gb)'tfcf)en S)enfer ber erften §älfte be§ öerftoffenen 3of)r=

f)unbert§ ber ^ampf mit bem Snbiüibuali^muS ben 5ru§gang§=

pimtt bilbete. <Sie öerblieben nod) unter bem ßinbruc! ber

franjöfijc^en üieootution, metcEie bie milbeften 3nftin!te in ber

menfc^tidjen ^^atur entfeffelt f)atte
;

jie füllten ta§ Sebürfnis;,

bie be[tef)enbe ©efellfdiaftS^orbnung gu kräftigen ober eine neue

gu fd)affen, bie ba§ meni(^Ii(i)e Snbiöibuum burcf) ba§> 93e=

ttju^tjein feiner 55eranttt)ortlid)feit ber ©efamt^eit gegenüber

binben foUte ; nac^ biejem ^xtk t)in roirften fie unb if)re SEätig^

feit t)atte aljo einen gegen bie 3fteöoIution gerid^teten reftau=

rierenben St)arafter. 2)er größte ^§antaft unb ber »irrfte

^opf im 5lreije biefer 9te[tauratoren toax (Saint=(5imon, ber

mit ber §artnä(fig!eit eine§ 9J?onomanen — mie fid) ^-aguet

treffenb au^gebrüdt |at — fein ganjeg Seben über ber 0?ot=

ttjenbigfeit einer neuen geiftigen Gewalt (pouvoir spirituel)

üerträumte, einer neuen ^rd)e, mel^e bie bereite abgenü|ten

unb abgelebten ^-ormen be§ ß[jriftentum§ erfe^en foüte. 3n

feinen SBerfen fudjte er bie Sbee burdi^ufü^ren, bo^ in ber

Drganifation ber @efellfd)aften nur jmei ST^pen möglid) mären,

bie ben ^t)afen im geiftigen Seben ber 9}ienfd)!)eit entfpräd^en

:

ber erfte ^ijpu§, ber feubale ober friegerifd)e, Ijerrfc^t in bem

t^eo(ogifd)en Sereid) miKfürlidjcr ©laubensformen, bie burc^

feine tt)iffenfd)aftlid)en Semeife unterftü^t merben — ber jmeite,

ber inbuftrielle, ift ein ^robuft ber ^eitperiobe ber pofitioen

SBiffenfdjaft, meiere bie 9ie(igion üertritt unb auf Seobad)tung

unb ©rfa^rung bafiert. 33i§f)er lebte bie 9JJenf(^^eit in ber

ti)eologifd)=feubaten ^eriobe, gegenmärtig aber befänbe fie ftd)

in einer Übergang§epod)e ; ber erfte 2Iu§bru(f biefer mar bie

*) Politiques et Moralistes, B. II. (Paris, 1898).
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9?eforntatiou im XVI. Sot)r^unbert, toeld)e bie ©runbfeften

ber niten Drbnung crfdjütterte. 2)a§ SBerf 2utf)er§ festen ha^

XVII. unb XVIII. Sa^r^unbert fort, inbem fie ben Slampf

auf bn^ poütifc^e ©ebiet übertrugen. 9?uu werbe eine öoü=

ftänbigc 9ieöotution eintreten; biefe werbe eine neue roiffen«

fd)aftlid)=inbuftrielle ^eriobe inö ßeben rufen, in ber bie ®e=

lefjrten unb Snbuftrieüen bie güt)rung übernef)men würben.

3)ic 33afi§ ber foäial=ö!onomifd)en Drbnung, wetcf)e fie fdjaffen

werben, wirb in bent ©runbfa^ befte^en, ha% „ein jeber an

ber 33ebeutung unb bem ©ewinn im $ßerf)ältni§ gu feinen

g'ä^igfeiten unb p feiner ©inloge" Slnteit ^oben wirb
;
fomit

wirb noc^ bie alte Einteilung in Eigentümer unb Proletarier

erf)alten bleiben. Slber ha§^ So« ber te|tgenonuten mu^ unb

wirb aud) üon ©runb au§ gebeffert werben; ha^ eben er=

acljtcte 8aint=@imon für eine feiner Hauptaufgaben unb ge=

langte, auf biefer 93a{)n weiter fortfd)reitenb, ^u bem @d)lufe,

ha^ bie neue Drbnung im 93ereid)e be§ wed)felfeitigen S5er=

l)ältniffe§ beiber fojialer ©c^id)ten, b. i). ber beft^enben unb

ber oon iljrer ^änbe Slrbeit lebenben, erft bann gute grüdjte

Ijeroorbringen würbe, wenn in ben ^erjen ber f^ü^rer ber

©efellfc^aft, alfo ber ©ele^rten unb Snbuftriellen, bie 9Md)ften=

liebe 5nr ^errfc^aft gelangen werbe. 2)araug folgte natürlid)

bie Sbee t)on ber 0Jotwenbig!eit einer Ü^eligion, bie in ben

|)er5en ber SJ^eufdien brüberlid)e ©efü^te fäen foUte. SSon

biefer 3bee immer tiefer burd)brungen, wibmetc ©aint=(3imon

bie legten 3o|re feinet £eben§ ber Strbeit an feinem SBer!

„^a§ 9?eue ß^riftentum", in bem er feinem Glauben

an ©Ott unb bie ©öttlidjfeit ßl^rifti unb feiner Überzeugung

5luebruc! öerlie^, ha^ eä möglid) fei, biefe ®bttlid)!eit mit ber

mobernen 2öiffenfcl)aft gu öerfofinen.

3)ie 9Za(^folger unb (5d)üler ®aint-©imou§, unter benen

bie Suben ©uftao b' (£id)t§al, bie Srüber Siobrigueg, bie Srüber



— 256 —

^ereirc eine ^eröorragenbe ©teüung einnahmen, enttt)i(felten

bie Sbee i^reS SJ^etfterä in anti(f)ri[tli(^er unb materialiftifc^er

Sfiic^tunn, brühten if)r aber gugleid) ben Stempel be§ 3[Rgfti=

äi§mu§ auf. 2)a bie po[itiöe 2Sifjenf(i)aft i^rer Slnfic^t md)

ber 9)?aterie jene SBebeutung ttiebergab, bie i^r hü'^ G^rtftentum

geraubt ^atte, inbem e^ einfeitig ben @eift über ha^ f^tetjc^

er^ob, fo mü^te bie neue 3fleligion, bie i^re 3tli|en nid)t in

mär^en^often Offenbarungen, fonbern in ben liefen ber töiffen^

fd)aftli(^en @rforf(f)ung ber SBett furf)t, bie Se^re uom

'"^araüeli^muS be§ ©elftes unb ber SJfaterie auffteüen; bie

9le§abiIitation be§ ^leifrfjeg müfete jur ©runblagc ber

neuen (£tf)i! ujerben. 2)iefe „Sfte^abilitation" aber geftalteten

mand)e in einen ni5ftifcE)=fenfuaüftifd)en ^ult be§ ^leifdjeä um.

3)ie ®runbfä|e ber (3aint=®inioniften entflammten bie

•iP^antafie |)eine§; biefe ®runbfä|e heiligten feine ©innlic^feit

unb bereu Stauungen unb STräume; er na^m bie faint=fimo=

niftifrfje 2lnf(f)auung über bie Sieformation unb S^eöolution

als eine ben naf)en öoUftänbigen Umfturg in ben menfdE)U(f)en

3Serf)ältniffen öerfünbenbe (Srfc^einung o^ne ttieitere^ on; er

entfachte in ficf) i^re 33egeifterung für bie neue 9ietigion bcä

5Ieifcf)e§, bie auf ben ^Trümmern be^ i^m üer^a^ten 6f)riften=

tum§ bie SBelt beglücfen foHte. Snbem er bie Se^re ^egels,

in ber er erjogen mar, unb bie 2e§re ©pinogag, üon ber er

ficf) ganj befonberl angezogen füf)Ite unb bie er für ha§

^öd^fte ^robu!t beö jübifct)en ©eifteö f)ie(t, burc^ ha^ ^risma

be§ ©aint=©imonismu§ betra(f)tete, entbecfte er in bem ^an=

tl^ei§mu§ beiber ^t)i(ofopt)ien bie ©(emente einer 3u!ünftigen,

bem d)riftli(f)en @ptrituati§mu§ bire!t entgegengefe|ten materia=

Iiftif(i)en Sieügion. 2)a§ machte i^n überfrot); e§ fcE)ien i^m,

\)a'\^ in bem gemeinf(i)aftlid§en ^ult ber ^Ofiaterie bie jübifd^e

unb bie germanifct)e Sbee i^re SSerbrüberung feierten — unb

ouf biefem §intergrunbe \d)o^ fein jubäo=germanifc^er 9)Jeffia=
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ni§mu^ auf. 2)cr Subc ©pino^a, roeldjcr in einer (Sporf)e

jur Söelt gefommen mar, ba ha^ 6§ri[tentum fid) obnu^te,

legte ha§> ^unbament jum ^ant^ei§mu§; in biefem ^an=

tt)ei§mu§ erblicften feine S'Jad^folger bie Shaft, bie 9ie(igion

3e{)oöa§ äu töten. Unb bie au^ biefer 2)o!trin flie^enbe 3bee,

bog f^Ieifc^ iu feine üon ben SSefennern ß^rifti getretenen

3tec^te mieber einsufe^en, fofitc, fobalb fie auf beutfcf)em SSoben

fid) eingebürgert ^ätte, eben burd) 2)eutfc^Ianb jum Eigentum

ber ganzen SJ^eufdifieit werben.

2(üe§, nja§ §eine t)on ba on in ^rofa öeröffenttid)te,

bertie^ biefer 9lnfd)ouung 9(u§bru(f. ^ie erfte Stelle aber

gebührt ben beiben Slb^anblungen, bie er unter bem (Sinftuß

ber erften Segeifterung für ben neuen ©lauben gefdjrieben

()atte, nämlid) ber „9iomantifd)en Schule" Q833), bc=

fonber§ aber ber jroeiten: „ßux ®efc^id)te ber üleligion

unb ^f)iIofopf)ie in 3)eutfc^tanb" (1834—1835).

„Sd) f|jrcd)e öon jener ületigion — rief er g(eid) auf

ben erften Seiten ber „9tomantifd)en (Sd)ule" au§, njobei

er bie fat^otifc^en 69mpatf)ien ber Ülomantifer im ©inne

tfOttt — in bereu erften 2)ogmen eine ^erbammniö aüe§

'^leif^eS cntf)a(ten ift unb bie bem ©eifte md)t blo^ eine

Dbermad)t über ba§ ^^leifd) §ugeftef)t, fonbern oud) biefer ob=

tijten tt)i(I, um ben ®eift ju öer'§errlid)en; id) fpred)e üon jener

'}ieligion, burc^ bereu unnatürtid)e Slufgabe ganj eigentlich bie

Sünbe unb bie §9pofrifie in bie 3Selt gefommen, iubem eben

burd) bie S^erbammnis bc^ gteifdjes bie unfdjulbigften ©innen=

freuben eine ©ünbe geujorbeu unb burd) bie tlnmöglid)!eit,

ganj ©eift ju fein, bie .^t)pofrifie fid) auSbilben mu^te; id)

fprec^e öon jener Steligion, bie ebenfalls burd) bie Se^re don

ber SSerttjerflid)feit aller irbifc^en (Süter, oon ber auferlegten

Öunbebemut unb (£ngel§gebulb bie erprobtefte ©tü|e beä

Deepoti^mug gemorben ..." S5on biefem ©taubpunft au§

17
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öerfpottet öeinc bie 9lomauti!cr unb fteüte ifjncn bcn großen

^ant^eiften @octf)e gegenüber; rüf)mcnb ()oß er befjen „gauft"

l^eröor unb wagte §u ^jropfjejeicn, ha\^ „ba§ beuticf)e SSoIf

eben burd) ben (^eift bie Usurpationen be^5 ©eifte§ einfefjen

unb bie 9terf)te bes ^leifdjcs üinbiäieren wirb. 3)a§ ift bann

bie 3fleöoIution, bie gro^e 5^oc^ter ber ^fteformation."

S^iet genauer füfjrt ^eine bieje S(nfcf)auung in feiner

9(6^anb(ung «3^^^' öefq)id)te ber 3Uligion unb

^t)i(ofopf)ic in 2)eutic^(anb" burd). 2)ie Sbee 'Saint

Simons öon ben beiben uralten X^pen, nad) benen [id) bo'o

Seben ber 9[Renjd)^eit geftattet, fprad) er in bebeutenb einfadjerer

f^onn aus, inbem er bie @e]d)id)te alö einen ewigen Äampf

beo Spirituali'Jmul mit bem SenfualismuS barfteUt; ber

<Spirituali§mus i^atte [td; am treucften im G^riftentum abgc=

fpiegelt; biefe§ ^ot eine {)0§e 2(ufgabe erfüllt, inbem es bie

auil Übermaß ber förpertid)en Gräfte unb f(eifd)(icf)en Segierbeu

entfeffelten barbarifc^en S5i3(fer burdjgeiftigte, gegenwärtig jebod)

f)at es ba§> 9^ec^t, weiter §u cj:iftieren, öerloren, ja, e§ ift

fogar ft^äbüd) geworben, ha es bie atternben (Sefeü=

fd)aften (Suropas if)rer kht^w Slräftc beraubt. 2^on biefem

©ebanfen burdjbrungen, entwarf öeine mit (änttjuftasmu§ bie

©efdjidjte ber fenfualiftifd)en Sieaftion in 2)eutfd)(anb, 5U ber

2utf)er ben erften 2lnftoB gegeben ^atte, o^ne fid) üon ber

Tragweite beg begonnenen 2öer!e§ ^Oted)enfc^aft ab5u(egcn.

2;er Seljre ber Äirc^c tro^enb, hafj bie Sßernunft be§ SJ^enfdjen,

ber öon ber ©rbfünbe befledt ift, fid) nidit auö eigenen 5lraften,

o^ne bie §itfe ber gbttlidjen ©nabe, jum Sdjöpfer emportjeben

!ann, erfannte er bie SSernunft a(s bie ()i3d)fte Snftang an.

Unb baraug folgten Äonfequensen, bie er nic^t t)orau§gefet)en

l^atte, üor allem aber bicfe, bofe bie ^ßernunft feine ©nabe

braudjt. SSeiter folgte barau^, bof5 bie ^Jatur bcö 9Jlenfd)en

Weber fc^Iec^t nod) befledt ift, ha]^ fic ba!)cr bie geffctn.
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luelcljc it)r bie Äirct)engebote auferlegen, üon iid) n6[(f)ütte(n

bnrf, unb fdjdefelirf), bajs @ott nid)t notttjenbig ift, benn c^

gibt im UniDerfum uidjtio §i}f)ere!§ unb SSoü!ommenerc§ aU
bcn aJJenfrfjen. 2111c biefc (Sta|)|)en foUten bie 9?ac^fo(ger

iiutljcry ber 9?cifje nad) surücflegen. 2)ie fenfuolii'tijc^e

O^cnftion erfaßte immer weitere Greife unb feierte immer

größere 'Jriumpfjc. Sene ®onne aber, bie bem ®iegc§§ugc

bcr Jenjualiftifd)en 9iea!tion (eucf)tete, jene Sonne, bie bcn ^üfirern

berjelbcn 5lraft jum Kampfe gab, toar ©^inoäo, ber SCRann

bcr 5Boricf)ung, fonber ^Tabel unb 9Jta!e(, ein gemaltiger

^errfrfjer, ber nun bereits abfohlt in bem Reifte ber 9J?enfd)=

:^eit loaltet. Sn bcn Singen |)eine§ ift ©pinoja ber geiftige

„S^cttcr" unb 9?ai^folger (Sf)rifti, feine SBcgeifterung für ilju

fennt feine ©renken: feine Scljriftcn üerglid) er mit „einem

5Sa(b oon f)immel§o£)en ßjebanfen, beren blü§enbe 2öi|3fe( in

mogcnber Semegung finb, njö^renb bie unerfcf)ütter(irf)en

58anmftämme in ber emigen Grbe njurjeln"; er tt)urbe öon

it)nen angeujcljt „wie Don bcn ßüften ber ^^i^i^^ft"-

Snbem ©^jinoga be!)auptete, ha'^t§^ nur eine «Subftans

gibt, nur einen ©ott, ber ftcf) unter gweierlei @eftalt — alö

©ebanfe unb 9)iaterie — offenbart, fo begeidjnete er nad)

§eine eben baburd) fowo!f)( bo§ eine al§ oud) ha^ anbere als

göttlid), loer alfo „bie f)eilige SiJZaterie beleibigt, ift ebenfo

fünb^aft wie ber, wdd)cr fünbigt gegen bcn ^eiligen ®eift";

ha aber bie (5)cfd)icf)tc be§ ß§riftentum§ eine lange ^ettc

I}imme(fcf)reicnber Sünben loibcr bie SlRaterie war, fo muffen

bicjev äu (Stiren »icle Cpfcr bargebradjt werben, um bie Sünben

bcr iKergangentjcit gu crfaufcn. S)ie SO^ac^t S^jinojag, be§

SO^anncg ber SSorfe^ung, erinnerte §einc an bie 9JJad)t ber

Snbcn: „2Sie einft jener 3efu§ am ^euje, über beffen fterbenbeS

|)aupt ber Ijeibnifdje 9^ömer bie t)ämifdjen 2ßorte fd)rieb:

„5iönig ber Suben" — am ©nbe ber 5lönig beä l§eibnif(^en

17*
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9tom unb ber 2öe(t lourbe, fo fommt je^t bie 9tei^e an bae

c^riftli(i)e 9lom" .... ©c^on SBoIff, ber bie üleügion mit

ber ^f)itofop£)ie gu üerfö^nen fucf)te, ftetlte bem 93erfalle bes

(älaubenS bas befte ^^UÖ"^^ QW§, ba biefer ©taube nid)t auf

eigenen ^üfeen fteljen !ann unb bie ^^iIofopf)ie um §i[fe

anbettelt. 2)a tritt Seffing auf. (£r fc^üttelt bo§ Socf) ber

S3ibe( ah, ha^^ Sut^er an bie «Stelle be§ £ir(f)eniod)e§ gefegt

f)atte, unb üertreibt auf biefe 2öeife ha§ ß^riftentum au§

feinem legten Sc^tupfrainfet. — @oetf)e njieber ift ber opiuoja

in ber ^oefie. — S§nen ^at man e§ 5U oerbanfen, ha\i ber

©laube Sf)rifti aufgehört ^at, in aufgeüärten .'köpfen ju

ej:iftieren, aber e§ lebte nocf) ber S)ei§mu§. S)a betritt ben

Sc^auplal ^ant mit feiner „^riti! ber reinen Vernunft"

unb bemeift in einer burct) feine Ä'raft mibcrlegbaren 3trgu-

mentation, baji mir öon einer ©i-iftcnj ©otteg burcfiaus nid)tg

miffen fönnen. ©eine 6d}rift mirb jum ®d)mert, ha§ enbtic§

ben 2)ei§mu^ Dernic^tet. ^Jun ift aurf) @ott bereits tot!

5nct)te unb Sdjelling, bie 9kcf)folger Äants, mürbigt .^eine

nur infofern, al§ fie it)re ©ebon!en öon Spinoza entlehnten.

(3dE)(ie^ü(i) enbet ben 33au, beffen gunbamente ©pinoja gelegt

l)atte, §egel, ber größte Senfer, ben 2)eutfd)lanb l)ert)orgebract)t

l^at: mit §ilfe be§ ^ant^ei^muS crflärt er bie Stran^formationen

ber 9catur unb ber (Siefcl)irf)te ber 9[Renfcl)l)eit; oon nun an

mirb für un§ bog SSeltall ibentifd) mit ©Ott, e^ mirb ju

einer ftufenmeife fic^ burdiringenben Sbee, bie im 9}lcnfd}en

5um ©elbftbemu^tfein gelangt unb fid) burc^ i^n nad) au^en

offenbart; t)on nun an nimmt ber SJJenfd) ben ^la^ ein, mo

früher ©Ott, ben 5lant tötete, gel)errfd)t Ijatte.

Sn biefer SSeife ftellt ^eine bie ©efdjic^te be§ religiöfen

unb pljilofop^ifc^en ©ebanfen» öor. .^egel bilbet ben |)ö§e=

punft begfelben. Se^t aber mu^ ber ©ebanfe ^ur %at merben.

„®er ©ebonfe ge§t ber %at öoraug mie ber S3li§ bem 2)onuer.
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Ter beutfc^c 2)onner ift freiließ and) ein 2)euti(^er unb i[t

nirf)t fe^r i"je(enfig unb fommt etwa^ langfam ()erangerollt;

aber fommen wirb er, unb lüenn if)r cS einft fracf)en ^ört,

ipie e§ nod) niema('§ in ber SBeltgefrf)i(^te gefracfjt f)at, )o

loiBt: ber beutid)e 2)onner ^at enbüc^ fein ^ict erreid)t. 93et

biejem ©eräufcfie luerben bie Slbler au§ ber Suft tot nieber=

faücn unb bie Söroen in ber fernften SSüfte 3tfrifa§ njerben

bic 3^iüän3e einfneifen unb i'id) in if)ren föniglic^en §b(i(en

pcrfriecfien. G^ njirb ein Stücf aufgefüfirt werben in Teutfrf)=

lanb, wogegen bie fran3öfifcf)e 9?ei)oIution nur eine ^nrmloje

yiht)\[c ericfjcinen möchte." 2)ie 5bee biefe§ (Stücfes wirb

„bie 9ie^a6i(itation ber t)eiügcn 3)Jaterie", bic Sl^otfieofe ber

Sinnlic^feit fein. §eine griff tiefer unb ging weiter atö bie

franjöfifc^en 9^eoo(utionäre. ^nhzm biefe i^ren ^ugenbfultu»

5ur 2c^au trugen, ftanben fie noc^ im Sereicfje ber fittürf)eu

^Begriffe, bie ha§ G^riftentunt gef(^affen t)atte; biefe ©ren^e

f)atte öeine überfc^ritten, er fteüte ftcf) am anberen Ufer

auf, jenfeit^ be§ ©uten unb Söfen, §art am SIbgrunb

be§ moralifcf)en 9ci^ili«mu§. „SSir !ämpfen ni(f)t für bie

SKcnfdjenrec^te be§ SSo(f§, fonbern für bie ©otte^rec^te bes

9)icnfd}en. hierin unb in noc§ mand)en anbern 2)ingen

unterfd)eiben wir uns öon Den 9Jiännern ber 9^eoolution.

2i>ir wollen feine Sansfüfotten fein, feine frugale Bürger,

feine wof)(feiIe ^räftbenten: wir ftiften eine 2)emofratie gleic^=

f)errlid)cr, gleid)§ei(iger, gleic^befeligter ©ötter. 3t)r oertangt

einfnd)e Jrad)ten, ent^altfame Sitten unb ungewürgte ©enüffe;

wir t)ingegen üertangen 9Zeftar unb Slmbrofia, ^urpurmäntel,

foftbare 3Sof)(gerüc^e, 23o[Iuft unb ^rad)t, (adjenben 9?gmpt)cn=

tans, ajiufif unb S^ombbien!"

(Sin neue§ Sieb, ein befferes Sieb,

D greunbe, will ic^ eud) bid)ten:

SGSir rootlen ^ier auf Cstbeu i'djon

S)a§ Himmelreich errid)ten.
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S)iefe6 „§imme(rei(f) auf Srben" jollte in ber ^reificit

beftel^en, atte ©innenfreuben, lüetc^c bte (5rbe bieten fonnte,

f(^ran!en(o§ ju genießen.

©0 öiel über §eine. Slllerbingä begriff er fpäter auf

feiner 9Hatra^engruft, bo§ nur ber @(aube an @ott ber ein=

gige STroft im Ceiben fein fönnte. 2)ie 33ibe( mar bamals fein

Sieblinggbucf). Sm SSorroort jur jtoeiten Sluftage feiner „6)e=

f(^id^te ber Sieligion unb ^^iIofop!f)ie" raiberrief er

alleg, JüO'o er in biefem 93ucf)e gegen (Sott gefcfjrieben f)atte

unb ipxad^ folgenbe fd)öne SSorte auä: „2Öer feinen (Sott Oer=

loren i)at, ber fann i§n in biefem ^ud)e (b. ^. ber 93ibc()

ttjieberfinben, unb mer if)u nie gefonnt, bem metjt t)ier cut=

gegen ber Obern be§ götilid)cn 2Borte6." 95erebelt burrf) fein

Seiben, jic^t uns §eine burc^ bie Stufridjtigicit feiner 9ieue

unb feine erf)abene ©timmung an. Seiber !am bie Steue 5U

fpät. 2)er 9?ad)me(t ift §eine nic^t ber ^rop'f)et be» (Sottet

9(brof)am§, Sfaafio unb 3a!ob?v fonbern ber ^einb SetjotJO'»,

ber baüon träumte, bie SSeretjrung Se§ot)a§ burc^ rafenbe

Orgien ju ßljren frember (Sötter, 5U (S^ren 93aal§ unb ber

3lftarte, ^u erfe^en.

S)ie 2(bt)anblung, ber .^erjen hen i^rem Sn^alt nidjt

ganj cntf^reciienben Stitel iöriefe über ben SDilettantiö^

mus in ber SBiffenfcfjaft gegeben f)at, ift ebenfo wie

^eineg ^ux (Sef (f)icf)te ber 9tetigion unb ^§iIofoplj)ie

eine Slpot^eofe ber ^^iIofo|)(}ie ^egeliS, bie a(§ ©ipfelpunft

ber (Sntmicfelung be^ menf(f)li(f)en (SebanfenC^ eben be'Sraegen

ben 33eginn einer neuen dpod^t auf bem (Sebiete ber ^at be=

5eirf)nen fotl. 35on öorn()erein aber fällt ber grunbfäfeüdie

Unter) (f)ieb in ber moraüf(f)en ©timmung beiber Sßerfaffer in

bie Singen. §eine unterna'fjm feine Slrbeit aU Sßere^rer ber

SJiaterie unb als Stpoftel einer neuen religiöfen S)oftrin, bie er
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mit .^ilfc bcö Saint-Simoniömu^ erfonnen ()attc unb bic, im

absoluten 2öibcrjpru(f) ^um ß^riftcntinn ftcf)cnb, cr[t auf befjen

STrüinmern jur .^crrfd^aft gelangen fonnte; ha er aber für

bicfe 3)oftrin bic ^f)i(o)opt)ie .öeget^o ;\ur ©runblagc er»äf)lt

!)attc, fo betradjitetc er biefelbe üom Stanbpunft iüjrcS C£in=

fluffeS Quf bie 3been, narf) benen fid) ha^^ ßeben ber '^mid}'

f}eit rid)tet. ^erjen I)ingegen (ie^ fidf) niemals njeber öon ber

trügcrijc^en ®Iü(ffcUg!eit fiunlidjer 2ebensgenüffc nodj öon

ber Segierbe unbefdjränfter ^reifjeit in biefer §infic^t blcuben;

er etjrtc in ©aint=3imon nid)t ben Sefjrer, ber nad) ber Sil=

bung einer neuen geiftlid)en ©eirolt unb einer neuen 9leügion

ftrebte, fonbern ben S[Renfd)en, bem ba^ji Sdjidfal ber äurücf-

gefegten Waffen am ^er^en lag — unb bementfpredjenb, im

©egenfa^ aber ^u i^eine, fa^te er bie ^§i(o]opf)ie öeget§ öon

einer aubcren Seite aU biefer auf, inbem er üor aüem an bie

auf bem S[Renfdjen fdjwer (aftenbe S3erpflid)tung, fid) gu öer=

üoüfommnen, unb an bie 5lrbeit an bem 9Bo§Ie ber ®efantt=

f)eit bad)te. -Deswegen befd)äftigte ifju iöeniger ber (Sinftu^

ber ^egelfd)en '*^t)ilofopf)ie auf bie ha§ Seben ber SOlenfd)()eit

beftimmenben Sbeen at§ if)r @inf(u^ auf bie fittlid^e unb

geiftige (SntmideUing be§ SnbiöibuumS; ouf biefem ©ebiete

fudjte er in if)r bie Seftätigung feiner (l)eban!en unb 3Beg=

roeifer, bie ben 5DZcufdjen einem Ijöfjeren @eifte§niöeau 5U=

fül^ren follten.

(Stäubig war |)er§en nie gewefen, bod) empfanb er atä

1)ic^ter ha§ Slroma be§ ©laubeuy unb wünfc^te bü^er ber

iüiffenfc^aftlid)en ©tjut^efe ber SSett, ber fein eifrigfteS Streben

galt, eine religiöfe ©eftalt gu geben. Sobalb er in ber ^^ito=

fo^j^ie |>eget§ ba^^, tt)a§ er fud)te, gefunben t)atte, trat er in

feinen „Briefen über ben J)ilettantiömuä" t)or fein

SSaterlanb al§ ^riefter ber 2öiffenfd)aft, bie gegenmärtig,

befonberS aber in 9?u^(anb unter bem Soc^e be§ politifd)en
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2)vu(fe§, bem re(f)tic^affenen SOlenjc^en bie einsige ^uflu^t

bietet, baburcf) bte Sietigion öertritt unb [td) bereit ©teüe

rnnbigiert. SBenn ^ergen aber öon 2öiff enf (i)af t jpri(f)t, fo

meinte er fo !£)ier toie in anberen Slrbeiten feiner Sugenb anö=

fcf)Iie^Ii(f) bie ^f)i(ofo^^ie §eget§. 5Da§ ift cfiaralteriftifd); benn

ouf biefe Söeife betonte er if)ren abfoluten Söert, auf biefe

SSeife ttjollte er au^brücfen, ha'^ er ben S3egriff ber 3Biffen=

fc^aft mit bem Segriff ber 2öiffenf(i)aft alter 2Siffenf(i)aften,

b. ^. ber ^^ilofopt)ie, ibentifi^iert, beren Ie|te§ 2Bort aber

§ege( ift. 35eraufd)t üon ber 2Sat)rfjeit, bie er erfannt, trun!en

öon freubiger S5ora§nung öorteilf)after Umtt)ät§ungen, bie fie

nad) ficf) gießen ftirb, mar er ein ß^rüer ber ^^iIofop't)ie,

ber fic^ in begeifterten SSorten über i§re glüd'öer^eifeenbe 2Sir=

!ung auf bie «Seele ergo^.

Sm erften S3rief ftellte ^er^en bie aJiü^en, Seiben, ßnt=

täuf(f)ungen, enbtid) bie ^n-euben eine§ SJlenfc^en Oor, ber ftd^

in bie ^^t)ilofop^ie oertieft. „®ie tebenbe Seele — fdjjrieb er

— f9m|3at^ifiert mit allem, ma§ lebt; eine ^aht ber §etl=

fe'^erei ba!^nt if)r ben 3Beg. @(f)auber erfaßt fie, betritt fie

©ebiete, bie i^r üermanbt finb, fcfjnell jeboct) mirb fie mit

itjnen Ocrtraut. Selbftüerftänblic!) befi^t bie SSiffenfct)aft feine

fo gläuäenben, feierlict)en ^ro|)9läen mie bie Sfleligion. 2)er

SSeg 5u ii)x fü'^rt burcf) unfrud)tbare§ §eibelanb, mand)er

frfjricft ha gurüc!. 5tugenfcf)einlid) brot)t S5erluft, auf ©eminn

fe^tt jebe 2lu§fid)t, mir ergeben un§ in oerbünnte Sptjären,

in eine 3öe(t förperlofer Slbftroftionen; bie ernfte 9J?ajeftät

berfelben me!^t un§ !üt)I unb ftreng an; jeber Schritt trägt

un§ in bie '^exn^ biefe§ luftigen D§ean§; bie Unenblidjfeit

be§ 9f{aume§ entfe^t un§, mir atmen fd)mer unb fd^merjtjaft,

e§ üerfd^minben bie Ufer unb mit if)nen bie ^raumgebilbe,

mit benen ha§ ^erg üerttjoc^fen mar; Sd)reden erfüllt bie

Seele, lasciate ogni speranza. — 2So nun ben 2(n!er au§=
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»erfen? 5!)a aber ertönt lueitfc^aüenb eine Stimme, mie einft

ßäfar äu feinem Jö^nnanu gerufen: „SSa'o bangeft bu, mirf)

fäfirft hn." 2)iefer (Säfar — ba^ ift ber unenbüc^e ©eift,

bcr in ber S3ruft h^t- 3Renfcf)en (ebt. 3n bem 2Iugenblicf, ba

un^ bie äufeerfte iöeräiDeiflung ergreifen wollte, riß er fic^ nu§

feinem j^raume. ^enn bie SSelt, in bie er eingebogen, ha^ ift

feine iß>elt, fein ißaterlanb, nad) bem er ficf) fefjnte, ju bem

es it)n mit mädjtigem ^'^^9^ ^^^' ö'Oi^^^^^' Sinien unb Jone

gemaüfam foi'tgog, ba^ ift jene§ f)ei§erftrebtc 3 en feite. Gin

Scfjritt weiter, unb mir beginnen un§ in biefer neuen 33e(t

mie 5u önufe ju füllen, bie 2öiffenfd)aft ^at uns mit ber=

felben be(e§nt. 2So^[ finb aüe träume, bie au§ einer gereisten

^^t)iintafic entfprnngen unb burc^ bie fid) ber (Seift 5um Söiffen

emporrang, üerblaßt, aber bie SBirfüc^feit geroann an 2tuö=

brud unb it(arf)cit, ber 33lid bringt immer tiefer unb meiter

unb erfennt, bof? es feine ©e^eimniffe met)r gibt, bie oon

Spt)inren unb ©reifen bemad^t mürben, unb ha% ha^ SBefen

bcr 4)inge bereit fei, fid) oor bemjenigen gu enthüllen, ber

füt)n genug märe, ftc^ if)m gu nähern ..." 3a, e§ ift baju

bereit, benn fcf)on ift §ege[ bis ju i^m öorgebrungen unb

l^at fein G)ef)eimni5 enrätfett.

S)od} mie tjiel 3a^rf)unberte mußten DerflieBen, beüor

bie 3Rcnfd)§eit 3U jener S^nttjefe gu gelangen üermodjte, bie

Öegelö 9iu^m auemadjt! 3)af)er gab öeräen im jmeiten Srief

einen Überblid über bie (Sntmid(ung5gefd)id)te bes menfdjlic^en

©ebanfens, bie er, fo mie §eine, in jmei grunbfä|üd)en Z))pm

barfteüt. 2)od) umfaBte er met)r als Qdm unb ^ielt fic^

ftrcnger an |)egcl unb beffen bialeftifc^e-3 @efe|, nac^ bem

bie @egenfä|c (Jfiefe unb Slntit^efe) im ßaufe ber ßntmidelung

in einer f)ö^eren ßiu^eit, ber S^nt^efe, jufammenlaufen.

Seine, ben ausfc^ließlic^ ber ^ampf mit bem 6l)riftentum

befd)äftigte, blidte nic^t in bie S^ergangen^eit, in bie bor=
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c^riftlid)en 3^itcn, fonbern fteütc bem Spiritualismus, ber

uuter bem (SiiifiuB ber Setjre S^rifti entroicfelten Kultur bie

na^e, fd)ou bcginnenbe Gpoc^e be§ @enfuQ(i«mu§ ai-i er-

roüufdjte 2Intit^efc gegenüber, of)ue ü6erf)nu|)t an eine Sgntfjeje

ju ben!en. §ergen bagegen ftellte gang im (Seifte ^egetö bie

beiben SSelten, bie fjeibnifcf^e unb bie c^riftlidje, ai^ SEfjeie unb

9(ntitf)efe mit einanber jufammen, a(§ T^\m einanber au§=

frf)IieBenbe 2^pen, bie er mit beu SlusbrücEen: ^(afjiäismus

unb Üiomantismus bejeitfiuete. 2)er Slaffijismus ift bie S.^er=

tiefung in bie Statur, ^^^'^^i^^^^^i^ ^^^^ ^t^^" Scben, (£"in=

fct)räufung ber ©ebürfniffe, ber ®d)Iummer ber 3ubiöibualität

unb aU %o[qz bo§ Übcrgemicijt bes (Btaük^^ über ha^ 3n=

biüibuum; ber 9^omanti§mu§ ift haz- (Smpfinben ber Ginge=

fc^rän!t{)eit beö irbifcf)en 2!afeins, ha^ Sudjen anberer ^Selten,

bie SluSfc^iüeifung inbibibuatiftifd)er triebe. Snbem ^er5en

beu 9?omanti^omu^5 mit bem (S^riftentum in ißerbinbung

brad^te, unterzog er biefen %'qpu§> einer ungleidj heftigeren

5lritif alg hm ^Kaffigismug. $)eibe Xljpm aber maren bie

^Vorbereitung 5U ber ©t)nt^efe, bie §ege[ gegeben, beffen 3?or=

löufer ©oet^e unb Sdjiller maren.

^od) fei es nid)t teidjt, fid) Tegels S^ntfjefe anzueignen,

ba bie 5(Renfc^en nact) ^erjeng SInfidjt aufgefjört Ijaben, an

bie SBiffenfdjaft p glauben. S)a§ follte im Sinne bes S?er=

faffers bebeuten, boB fie nid)t anuetjmen, es fönnte bem

5EJJenfcf)en mbglidj fein, auf bem 5Sege ber 5Biffenfd)aft jur

(Sntbedung ber abfotuten 2öal)r^eit 5U gelangen, nad) ber

ba§ Seben ju geftalten märe. 35ie Urfad)e ift bie, erflärt

i^ergen, baf? bie 3öiffenfcf)aft entroeber öon ^Dilettanten ober

Spegioliften betrieben lyirb: „^er 35ilettanti§mu§ unb bie

Ijonbmerf^mä^ige Spezialität ber offiziellen 6)elef)rten —
bas finb bie beiben Ufer ber 2Siffenfd)aft, bie ben dl\i an

einer frud)ttragenben Überfdjmemmung oerljinbern." Xcn
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3)itcttanti§mu-S befiniert er al§ „SiebfjaOcrci brr SJs^ifjeiifc^nft,

o^nc [ic 511 ücrfte^cn", a(ö „ein 3^T^i^if^f3*-'i^
'^^ öcii loeiten

föcftlbcn be€> 2Bif]cn§ üi)\K ha^ ©efc^irf, feine Shäftc ju fon=

gentrieven", ber ^i(ettantiC>mu^ ift „eine platoni)cf)e 2eibcnjcf)aft,

bie feine ^inber 5eugt". 3n jeber (Spo(f)c ijat er [irf) anber^

offenbart; „ber fjeutige ^Dilettant ^at ein tranrigeS nnb rätfe(=

f)afte§ 5tu§fel)en"; er liebt bie SSiffenfcfjnft, raeijs aber, n)ie

bo§f)aft fie ift; er ift ein loenig SJt^ftücr unb f)at Sioebenborg

gelcfen, er ift ober anä) ein wenig ©feptüer unb fennt feinen

58t)ron; er lüicber^olt mit §am(et: „^reunb ^oratio, e^3 gibt

oiele 3)inge, üon benen bie ©ele^rten nicf)t^3 üerftefjcn". —
2)er ©pejinli'jinu'o ift ein SSerfinfen in Sin§e(f)eiten, of)ne

^äliigfeit ju gcnernlifieren, ha^ @cf)linimfte aber ift bie§, ba'^

bicfe gclefirteu 3pe5ialiftcn „überjcugt ftnb, fie überragten

uns! um .öaupte^itänge unb roären bie -^riefter, ja bie Sieb=

tjaber — ja, tt)a§ nocf) fd)limmer ift — bie legitimen (Sf3e=

männer ber "ißaftaÄ."

2)iefe „Ufer" beö 5)i(ettantilmu^ unb Spejialilmuä

befc^rieb i^erjen Dcrfjättniämäf^ig beSmegcn fo au5füt)r(id^,

meil er erflären moüte, boB unter h(^m ©inftu^ ber uon i^nen

gefcf)affenen 5(tmofpf)äre fogar ber gro^e §ege{, al§ er baä

35?ettaII in eine 3l)utf)efe jufammcngefaBt, bie t)of)e S3ebeutung

feines 2Berfe§ nid)t öerftanben l^atte. „3Sor benen — fefete

ber SSerfaffer ouseinanber — bie ben 3Beg jum ©ipfel beö

SergeS ebneten, iiffnete ficf) bie Sluefidjt nur atlmäfjlict); at§

nun §egel ol» erfter ben ^erg erüommen f)atte, brücfte if)n

ba§ Ungeheure beä öor it}m ficf) ausbe^nenben Staumeä nieber,

Sdiminbel erfaßte it)n — unb er begann Don neuem einen

SBerg 5U fud)en, an bem fein 5Iuge, ba^ ficf) in bie Unenb=

(ic^!eiten t)erIoren f)attc, ouerufjen fönnte ..." „2)a§ 2(n=

fcfjauen bes 93erge5 mar fo eng mit ber ganjen 2Sergangenf)eit

A^egel^ öerbunben, ha% er biefen Slnbücf burc^auö für fid)
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Qufbetoa^ren iroüte; natürltd^ fanb er i§n mcf)t, a(§ er hm
©ipfel erftiegen l§atte — unb ©c^recfen ergriff i^n."

5?em SSunber, ba^ aiid) ha^ junge @e)cE)(e(f)t, bas in

§egel§ gu^ftopfen trat, auf f)albem SBege fte^en blieb unb

nid§t ben SJiut {)atte, bie 2Sa^r§eit, bie ber 9J?eifter überliefert

{)atte, in bie Xat umgutoanbetn. ©egen biefe STräg^eit be§

®eifte5, bie ^ergen, inbem er ben Üuieti?mu6 unb bie Stpat^ie

mit feiner SSorfteHung üon ber Sieligion S3ubb§a§ §u einem

95egriffe öerbanb, „ben S8ubbf)i§mu5 in ber 2Siffenfc§aft"

nannte, trat er in feinem legten, üierten Sriefe auf, ber nod)

biel t^rifdier ift at§ bie üor^erge^enben. „Sene pf)itofopt)if(i)e

Slusfö^nung mit ber Drbnung ber 2)inge, — rief er aus —
meiere bie SSiffenfc^aft bietet, mürbe öon ben Srfjülern §egel§

a(§ enbgiltige 2lu5föt)nung, als üoüftänbige, in fid) abge=

fd)toffene 33eru^igung aufgefaßt, nictjt aber aU Slufforberung

5ur Zat" ^nbeffen »erlangt bie 2Siffenfd)aft (b. ^. bie

^^ilofop^ie Öegetsj öon bem SJJenfc^en bas Dpfer feine§ 3 c^.

2)ie 3pf)äre ber 2Siffenfcf)aft — ha^ ift „ber öJebanfe ats

ber ficf) erfennenbe @eift", jebeS Snbiöibuum atfo ift alö ein

STeil be§ ®eifte§ „bas Organ ber 2Saf)rt)eit" unb mu^ ficf)

bemnacf) ber SBatjr^eit, b. ^. bem in ber Statur unb in ber

@efd)icf)te fid) offenbarenben ©eifte, ^um Dpfer barbringen.

„SQZan muB bie SSiffenfc^aft burdjteben, menn man fic§ bie=

felbe nid)t nur formell aneignen toill ..." „2)ie ^^äno=

menotogie be§ (Seiftes burdjleiben, bem ^ß'^^f^^f ^^^ ^^^ ®c=

ban!en oer§e!^rt, bie bitteren tränen ber 2(ugen unb ha^ ^ei^e

58Int be§ öerjeng meinen, Dor (Sfeptijismuö abmagern, fid)

mit Seibe beraufd)en, oiel Heben unb fef)r lieben — unb ber

2Sa^rt)eit alle§ aufopfern — ha§ ift ha^ §of)elieb ber SSer=

tiefung in bie 2Siffenfd)aft. 2)ie 2öiffenfd)aft wirb gu einem

fd)recfüc^en S5ampir, ju einem ©efpenft, haS^ fid) burd^ !eine

Sefc^tobrung t)erfd)euc^en löBt; benn ber SRenfd) ^at e§ felbft
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an§> bcr eigenen Stuft f)erbeinerufen unb lüirb üernebücf) einen

Drt fucf)en, Xüo er ftc^ oor if)m öerbergcn !önnte. SBeit oon

fic^ derjage er olfo ben ^raum, er bürfe ju beftimmten

öhinben in bcfjnglidjer 9tuf)e bie ^fjilofopfjen lefen, um ben

©ebanfen ju bilben unb ben SSerftanb ju gieren. Scf)rec!Ii(f)e

fragen erl^eben fid) öor i§m, n)of)in ber Unfelige blic!t, fümmern

fte \i)m oor ben 5Iugen, fd)reiben oor feinem 33Ii(fe mit ben

feurigen 93u(f)ftaben 2)aniel§ unb gietjen if)n meit, meit in eine

unbefannte Xiefe! Unb er wirb ber ^^^^e^^^^oft ^^^ 5lb=

grunbeS nirfjt fttiberfte^en fönnen, ber if)n tocft mit bem -Dunfel

gcfjeimni^ooller @efaf)r ..." (irft ber, mel(f)er alle biefe

Dualen burrf)lebt f)at, n^irb jum §errn im 9{ei(^e ber 2öiffen=

fc^aft: „Unb c^^ mirb if)n bann Weber i^re (}reif)eit noc^ if)r

2ic^t wunbern, er wirb ftc^ aber aucf) mit jener S3erur)igung,

bie fie im ©efolge fü^rt, nidjt begnügen."

«Sie toirb i^m nicf)t genügen, ha er ha§ SebürfniS

em^ftnben wirb, ber 2Saf)rf)eit, bie er errungen, ha§ Seben

anäupaffen, er wirb begreifen, ba'^ ber 9[Renfd) feine SSoII=

cntmidelung erft in ber ^p^äxc ber ^at, b. f). in ber ®p{)äre

„oernünftiger, fittlidj freier, aber Ieibenfd)aftüd) energifdjer

3Birffam!cit" erreid)t, benn erft bonn „wirb er 5U einem

lebcnben unb fetbftbeiou^ten Drgan feiner @pod)e" — unb

ba§ ift fein S^d. ®ie f(^iüad)e ©eite §egefö unb ber beutfdjen

^f)ilofopt)ie überhaupt beftanb nad) ber 2lnfid)t ^ergenä barin,

ha'^ fie bei ber 3:p{)äre be§ ©ebanfenS fte^en geblieben ift;

^ranheid) — fagt er — bilbet in biefer §inficf)t einen ®egen=

fn^ 5U 2)eutfc^Ianb, ha eö ftürmifc^ nad) ber 2;at oerlongt;

anbererfeitS aber ift e§ unfähig, ftd) in jene bobenlofen 3ftäume

bei? ßJeifteö ju Oertiefen, in benen ber beutfd)e ö)eban!e feinen

2öof)nfi^ aufgefc^tagen ^at SSieüeid^t — enbete ^ergen —
wirb S^uBlanb berufen fein, ha§ le^te SSort in ber ®efd)id)te

au^äufpredjen.
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Somit fc^Io'ß er, ä^uUd) wie öeine, jein 33ilb üon bev

^!)i(oiopf)ie ^egetä mit einem meffianifc^en Xraumgcbilbe üon

ber 8eiibung 9TUBlnnb§ ab, ioeldje» ha^^ Ie|te SSort, bie C}öd)ftc

Snfnrnation ber in ber Slürtjelt ^um SetoUBtiein getangenben ab=

foluten Sbee fein lüirb. 9Mf)er jebod) ^at er jein Xraumbilb

nic^t erüärt ; einerfeits !onnte er e§ nid)t ber ^enfur wegen,

onberfcitä t^attc ba§je(6e in t§m 5U jener 3^^^ ^^^) ^^^^^ ^^^

ftimmte ©eftalt angenommen. Später, im Sluelanb, fanb er

jenes nene SSort, ba^ 9^u^lanb ber SSe(t öerfünben wirb ; e»

(antetc: „(Se lebe hai (5{)ao^, es lebe bie SSernidjtung" —
b. ^. ba\i er, mit §cine übereinftimmenb, oon einer oon ©rnnb

ans neuen Orbnung träumte, ^vl ber ber 2öeg burd) bie 5er=

ftörenbe ütaferei ber 9f{eüolution fiif)rte.

Sodj in er tiefer unb ftet)t aud) ftttlid) ^öf)cr alö |)einc.

3)iejer ftellte bem S^riftentum ai» fein unb ber jnÜinftigen

SJtenfdjfjeit Sbeal eine Sßett üon auSgelaffener (Sinnlid)!eit

gegenüber ;if)nbef)errfd)ten einerfeit? bie ^Intipat^iebes^nben gegen

ha§> (£^riftentum, in bem er bie Urfad)e feiner Srniebrigung

erbtiefte, onberfeitS feine öom femitifdjen ^euer f(eifc^tid)er

SSegierben entjünbete ©inbilbungsfraft. öerjen märe bobei nie

ftef)en geblieben; eine unenblicf)e Setjnfudjt trieb i^n in bie

^erne; er mar ein ©egner nid)t nur ber Sbcale, tt)eld)e bie

^eitgenoffifdje Äultur gefdjoffen i)atten, fonbern aud) aller burd)

bie Sfieoolution geheiligten 9tegationen biefer Sbeole; er öer=

fan! in bem 2raum oon ber 2öelt bes abfoluten &utm, haS'

bie 2öa!)r[)eit, bie it)m öegcl erfdiloffen ^atte, oerförpern foflte;

ha er aber mufjtc, ba^ er auf (Srben biefe 33clt nie erbliden

mürbe, anberfeitö aber on bcn ^immel nid)t glaubte, fo oer=

fünbete er ben ^Tcenfdien ben iob als „freubige Sotfdiaft".

9(ud) jene 8e:§nfud)t nacl) bem Slbfoluten ftellte il)n moratifd)

^ö{)er. ©r begeifterte fic^ für ben (Sebanfen, ha^ er, alij

benfenbe? Söefen, einer ber 5lulbrnc!e beS jum Semu^tfein
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ficf) burrfjriiigenbeu 2(6jo[uien [ci, ein Organ ber Sßafjrfjcit,

unb hci^ er fomit biefer 9Baf)rf)eit fid) aufopfern muffe. Gr

empfanb bann bic 58cbeutunn feiner SRiffion ben S[Jlenfd)c;i

gegenüber, unb biefesi ©efü[)l üereinigte fidj in i(jm mit ber

eblen Segierbc nad) perfünlichen SDpfern unb Reiben für bie Sbee.

(Sr naf]m bie '^§i(ofopi)ie §egeU, bie if)n nacf) fo Dielen S!JJrd)en

unb ^pfJartern „ben t}ol)en 5öerg" ()inaufgefü{)rt §atte, feierlid)

an unb bcfannte fid) al§ ^riefter, ber berufen fei, fie ben

3)ienfd)en ju oerfünben. §eine befa^ biefen Gruft nidjt. 5)oC'

lüirb unö bann ganj befonber» flar, njenn löir bie 2lbfianb(ung

„^ur @cfd)ic^te ber Stetig ion unb ^^ilofop^ie"

mit feinen anberen SBerfen jener Gpüdje öergleidjen. 2Sir (jören

ha, felbft in 5Iugenblicfen, n)o er bie erlöfenbe ßraft ber

.»gcgelfcben ^t)i(ofüpt)ie preifenb tjerüor^ob, hat^ unterbrücfte

iiadjen eine^S 90Zenfcf)cn, ber, ohxüoijl er feine Sac^e rü()mt,

bod) jugleid) aud) bercn fdjUjacfje unb fümifcf)e Seiten bc-

mcrft — ben im gegebenen "QaUe befonbery ber Umftanb er=

gij^t, baJ3 er auf ©runb ber Se^re §eget§ fidj felbft atSben
lieben ©Ott prottamieren fann. ^ür t^eine ttjor bie §aupt=

fac^c nid)t ha^i 3ud)en nad) 2Saf)r^eit, fonbern feine perfön=

tid)en 3t)mpat^icn unb Slntipat^ien, alfo griff er aud) ju ber

^l)i(ofopt)ie §egel§ loie nad) einem SBerfjeug, ha§ er jeben

5(ugenblic! öon fid) ju werfen bereit toar, fobatb e» il^m über-

flüffig ober unbequem erfd)einen follte. Gr fdjmüdie ficb mit

ben grtvben bec^ Äutteä Spinoja'S unb ^egetö, um mit §iife

ifjrc'j ^^ant^eiömu^, ber bie 3}taterie mit bem öcift ineinanbcr=

fliefsen unb ©Ott in ber 9iatur unb im 9)?enfd)en aufgeljen

Iie§, poetifd) bie <3inn(icr)ieit ju red)tfertigen unb f)eilig 3U

fprec^en.

^erjen na^m in ber rcöolutionären S3cn)egung 9ftu^=

lanbs unb (äuropa^ eine "fjeröorragenbe Oteüung ein. 3(l-§

9}Jcifter in ber rüdficf)töIofen 9?egierung aller .ßulturformeu



— 272 —

ftrebte er bem 2(narcf)i5mug ju; unter allen benen, bie ben

Seftrebungen biejer äu^erfteu reöolutionären ^^a^tion ftarfe

©runbpfeiler jn geben beftrebt waren, n)ar er in biefer 9iic^tung

unbeftritten ber größte ^^ilofopf). 25ei ^eine njarf ber btcf)=

terifcf)e ß)eniu§ einen 3d)atten ouf bie übrigen (Sebiete feiner

2öir!famfeit, er [te^t mit ber 9iedo(ution nid)t unmittelbar

in SSerbinbung, tro|bem aber ejiftiert giüifdien ber SBelt jeiner

Sträume unb ben 5Beftrebungen feiner foäia(iftifd)gefinnten

©tamme^genoffen eine na^e SSeriuanbtfdjaft.

^rof. SJJafar^f*) i^at f)eröorgef)obeu, mit roeld)er 3?or-

liebe Wlax^ bie 3Ser!e feines ju lefen pflegte, unb erblicfte

borin eine Sefräftigung feiner 2tnnaf)me, ha% Erbitterung unb

©rimni gegen bie 2Se(t eineö ber öciuptmerfmale in ber

Stimmung be§ SSerfaffer'S üon Kapital unb Strbeit ge=

mefen feien, ^^eine mieber füllte fic^ ungleid) ftär!er öon

einem anberen berühmten ©ogialiften angejogen, nämlic^ öon

fioffalle, moöon ber SSrief, in bem er i^n Q^arn^agen al§ einen

ber talentöoUften, gebilbetften unb fd)arffinnigften jungen ßeute,

benen er je begegnet, empfiehlt, ein berebteS 3^ii9"^^ ablegt.

Unb alle brei — öeinc, 3Jiarr unb Saffalle — finb burrf)

ein breifacfies S3anb eng mit einanber öerfnüpft: burc^

bie gemeinfame jübifcfjc SIbftammung, bie gemeinfame 3[b=

l^ängigfeit üon ber ^§ilofop!^ie §egel§, bie fie im (Seifte 3'*-*uer=

bac^§ begriffen, unb burcl) bie ©emeinfcljoftlic^feit reoolutio=

närer ^onfequenjen im Sereic^e ber fogialen Crbnung, bie

fie öon §egel unb j^zmxbad) ableiteten. Slllerbingö muß

^ier t)orbe§alten merben, ha^ SJJarj: unb Saffalle, bie bebentenb

jünger alg ^cutxbad) maren, bem (Sinflu^ feiner '$l)ilofop^ie

erlagen, beöor fie felbftänbig ju merben begannen, mä^renb

§eine ber ^^ilofop^ie i^nKxhad)§> öorangegangen mor unb

fie fo^ufagen üorempfunben ^atte: feine ®efcf)icl)te ber

*) „2;ie joäiale grage."
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^"Religion unb ^f)iIofop^ie in 2)eutfrf)Ianb mar

eine SSorbereitung gu bem SBerfe 2öefenbe§ S^riftentums

mit bem ^euerbac^ fteben 3af)te jpäter auf ben @(i)aupla^ trat,

^ie ße^re ^euerbacf)^ ift ein Dermittelnbe§ ©lieb jmifcfien

.^egel unb bem fpäteren ^o]'itit)igmu§ unb S[Rateriali§mu«;

unter it)rem @inf(u§ entfaltete firf) au§ bem ibealiftifctjen

"J^ont^eigmu^ ber materiatiftifc^e 2It§ei§mu§; bo^er erfcf)eint

fie monrf)en nic^t at§ ha^, ma§ fte »irfli^ ift, b. ^. at§

@ntn)i(f(ung ber ^onfequenjen, bie in ben gruubfä|(icf)en 93e=

^aiiptungen §egel§ bereite enthalten maren, ol§ ©ntbecfung

beä @ef)eimniffe§ §ege(§, aber auc^ a(§ 2Iuf(ef)nung gegen §ege(;

^rof. Sutgafom !^at fte mit ütec^t „eine gro|e Äataftroptje

ber ^f)i(ofopf)ie" genannt, ^euerbarf) ricf)tete tjor allem auf

ba§ reügiöfe Problem feine 2(ufmer!famfeit, al§ ©runblage

ber 3leIigion aber erfannte er ben 2lntl§ro|)omor)3§i§mu§ an;

feiner Slnficf)t nad^ ^atte ber ?!Jienfc^, inbem er ficf) öom

(£goi^mu§ leiten tie^ unb bie ©inbilbungSfraft ju §ilfe naf)m,

fein eigene^ Sßefen in ®ott umgemanbelt. 2)a§ märe bereite

reiner 2ltf)ei§mu§; ^euerbarf) jeboc^, in ber romantifc^en (Spoc^e

erlogen, empfanb nod) ta§ ©rfjöne ber Üteligion, mar nod)

in bie |3oetifcf)e ^^rofeologie be§ ^antf)ei§mu§ oertiebt unb

rief, ha er bie Sbee (Sottet nic^t aufgeben mottte, ben StRenfc^en

jum @otte au§. (Sbenfo geftimmt mar §eine, aber ber

trodfene unb fonfequente Warjc öermarf bie ^^rafeotogie ^eine§

unb ^euerbarfjS. (Sr xi% öon bem SCRenfc^en bie ^rä^tigen

©emönber feiner ©öttlirfjfeit fjerunter, bef)arrte jeboc^ bei

jenem burc^ unb burc^ materiaüftifc^en Äutt beffen, ma§

jene ©emänber Der^tlten, unb gebot anjuerfennen, ha^ bie

älienfc^en firf) gegenfeitig ergänzen, ha^ fie, mit alten i^ren

^Sorjügen unb ®ebrect)li(^feiten §ufammengenommen, fo ftnb,

mie fte fein follen, b. f). ben Ooüfommenen SJtenfc^en bilben.

18
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2Bar aber bieö ber §umamsmu§ ^euerbnc^io? SSer-

etjrtc biejer jDenfer, ben §eine oorau^gea'^nt unb üon bem fo

§er§en wie aud) 'Max^ geiftig abftammen, @ott in bem

menfcf)li(^en Subiöituum al^ ber ©injelperfon ober in bem

©ammelmenfd^en, b. f). in ber 9)Jenfc{)t)eit? ^euerbad) felbft

f|}rad) firf) barübcr nirf)t ganj Üar au§; allerbing§ prebigte

er bie Sieligion ber 9}lenfcf)()eit, aber au§ gurdjt öor bem

5r)emagogi§mu§, ber barau^ abgeleitet werben !onnte, üerlief)

er i^r guiücilen eine ©eftatt, bie an ben fpäteren Äult be^

„Übermenjrfjen" bei 9?ie|fd)e erinnert. Sn ber ^^rage inbeffen,

bie oben oufgeiüorfen würbe, berül^rten [icf) feine Se^re nnb

bie Set)re ^eget§, welciie bie OueHe jener war, anf^ Un=

mittelbarftc mit bem ßeben, benn je nacf) ben beiben Stntwortcn

auf biefe %xaQC bilbeten ficf) jwei oon ^ege( nnb ^euerbac^

Ijerrü^renbe unb im SSerI}ä(tni§ gur befte!)enben Drbnung ber

S)inge obfolut negierenbe 3ftirf)tungen: ber 2lnarc^i^mu§ unb

ber @05iali!omu§. 3n if)rer beftru!tiüen SBirfung auf bie

Kultur ^inwieber traten bie ©inflüffe zweier Gräfte ^eroor,

bie fi(^ an ber Kultur ©uro^asi a!tio betätigten, baäfelbe

aber öom anberenUfer betracJiteten. 2)o§ ftnb bie Sflufjcn

unb bie Suben. 2)em Slnardjic^mns brüd'ten bie üluffen ben

«Stempel il)re§ ®eifte§ auf, im ©ojiati^mu'^ bet)aupteten bie

Suben bie {)eröorragenbftc Stellung.

5Der Slnardji^muö Ijatte unmittelbar unb oon fetbft

feinen Urfprung in ber 2ef)re 5euerbarf)5. 2)enn fobalb ber

9}^enf(^ bi§ ju ben ^öl^en ber (Söttliclifeit erhoben wirb,

wirb aUeä, xoa^ i^m t^effeln anlegt, alfo alle religiöfen, fo^iaien,

politif{^en ©inridjtungen, überflüffig — unb man fann in ben

9tuf au§brecl)en: „(S§ lebe bie Slnarc^ie ber ©ottmenfc^en."

Um bagegen ben SojiatiSmU'o au^ bem Äult be^ ©ammel=

menfdjen Ijerjuleiten, mu^te man biefem 5lult nid)t nur onti=

ariftofratifc^e fonbern auä) ouSgeprägt antiinbibibualiftifc^e
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'iTierfmale üerlci^en, b. l). mau mußte, iubem man [id) auf

bcn ©runbfo^ bcr abfolutcn ©(eic^^eit aller 5DZenfd)en ftü^te,

aU ^öc^ftes Wfla^ nirf)t bie Qualität, fonberu bie Quantität

annehmen. 2)arau§ lieber folgte ber ©c^Iufe, ha^ »eber

©Ott norf) ber abftrafte SiJienfd) ber Snbjroecf ber ö)efcf)icf)te

finb, fonbern ber lebeube 9[Renid), bie lebcnbe 9}?enfd^enmaffe,

unter ber ber Proletarier mit feinen brennenbften materiellen

Sebürfniffen ha^ quantitatioc Übergeioic^t l)at.

©5 märe felbftDerftänblid) eine Übertreibung, mollte man

bef)au^ten, ha^ bie 3uben ben So5iali§mu§ gefcliaffen l)aben

;

bie foäialiftifrfjen STräume finb fel)r alt; in ber ^axjc Doran=

ge^enben ©pocl)e oerlief) ibnen Diouffeau 5lu5bruc!, fpäter

cntmicfelten aus ^ouffcaus 3cf)riften Courier in ^i^'^i^^^^i'^

unb Omen in (Sngtanb il)re Jlieorien, beibe ließen jebod) tro^

bc^ augenblicflirf)cn Sluffe^en^, ba^ fie ^eröorriefen, feine

bauembcn Spuren jurücf; fie finb nur bie 3Sorläufer öon

9)Jarj. 2)iefer mar ber erfte, ber bem So5ialismu5 eine fefte

tl)eoretifcf)e ©runblage gab; fein 9fame mirb t)on ha an jum

£ofung*n)ort in ber ©efcfjidjte bes Sozialismus, feine 2öerfe

mcrben jum Soangelium unb feine Stammcsgenoffen ju bcn

eifrigften SSerfünbern biefeS ©Dangelium*. 3n ät)nlid)er 2öeife

batte aud) ber 2tnar(f)ic>mu5 nicf)truffifcl)e ißorläufer mie

dJlaic Stimer ober ^roubl)on, bie übrigens einanbcr fo un=

äfinlirf) finb — aud) ^atte er l)erüorragenbc 3^ertreter aufeer=

^alb SfluBlanbs, ja fogar unter ben Suben, fo in ötifee 9(ieclus;

\oa§ aber märe ber Slnarcfiismus obne einen fo fdiarffinnigcn

Xcnfer unb glänjenben 3rf)riftfteller mie ^erjen, roa^ ol)nc

einen fo leibenf(i)aftlic^en, feurigen Qrganifator mie öafunin?

Sit unferen 3^^^^^ mieber l)at ^nxit ßropotfin bie ':Jlufgoben,

meiere öerjen unb S3a!unin unter einanber teilten, auf fiel)

genommen, b. l). er äeirf)nete fic^ gleicljjeitig als 2;^eoretifer

unb Drganifator aus. S^lie^lic^ öerfiel ber größte Schrift-

18*
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fteßer, ben Ütufelanb erzeugt ^at — Seo jtolftoj — auf bcn

©ebanfen, eine @Qutf)efe be§ 2tnarc^i§mu§ mit bent ©öangelium

ju fcfiaffen, unb §at biejem SBerfe alle ^äfte feine§ (Seiftet

getöibmet.

2)er Umftanb, ha% ber ruffif(f)e Üteöolutionigmug unb

ber iübif(f)e 9fteöolutiontemu§, nacf)bem fte am anbeten

Ufer ber europäifcfien Kultur gegenüber Stellung genommen,

i^ren beftruftioen 2)rang in öerf^iebener SSeife offenbaren,

ift Ieicf)t äu erflären. 2)ie 9tuffen, bie Suropa Oom
anberen Ufer betrachten, ^aben i§r ungef)euere§ 3fteic^, ha^

in gtoei SBeltteilen fic^ au»be!)nt, im Sftüden, fjaben alfo (ober

Ratten e§ toenigften§ bi§ je|t) ha^ 9te(i)t, ftolj mit ^erjen ju

loieber^iolen, ha'^ ifjnen Suropa bur(i)au§ entbel^rlicf), ha'^ alles,

mag bort gefc§ie£)t, für fie gleirf)gi(tig fei, ha'^ fie v^curopa

gegenüber nur 3ui<^fluer feien unb nic§t§ »eiter. S)ie Sage

ber Suben ift eine anbere: fie fteCIten ftd) nur geiftig om
anberen Ufer auf; ha fie feinen eigenen Staat f)aben unb

über alle Sänber GuropaS gerftreut finb, finb fie p^^fifc^

mit Suropa öerbunben; in ben Strubel be§ europäifc^en

iieben§ fjineingejogen, fönnen fie nirfjt paffibe 3ufcj^auer fein;

jebe europäifc^e Srfc^ütterung toirft unmittelbar, fo ober fo,

auf fie ein; feit öielen Sa^r^unberten t)erfoIgt unb mi^f)anbett,

üerad)tet bi§ auf ben heutigen ^ag, fonnten fie gegen Suropa

nur feinblidje ®efüf)Ie nähren; ha aber t)on allen jenen 9Jlä(f)ten,

roetd^e bie Kultur gefdjaffen !^aben, it)nen ha^^ Sf)riftentum

befonberg fremb gegenüberfte^t, fo loanbten fie fic^ öor allem

gegen biefe§.

©er ^a§ erzeugte unter ben rabifaten Sd)id)ten be§

jübif(^en S5oIfe^ bie 33egierbe ber ^^i^ftiJtung; fott aber mit

Srf olg jerftört merben, fo mu^ man etma§ l^aben, ha§> man

bem, wag ber ^^i^ftörung preisgegeben wirb, gegenüberfteüen

fann, ober mit anberen 2Borten: roill man bie beftel^enbe
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iOrbnung befeitigen, fo genügt e§ ni(f)t 511 hjifjen, loaS auf

if)ren STrümmern erricEitet werben foü, fonbern man mu^ auc^ ben

^lan be§ pÜrnftigen S3nue§ mit ®efd)ic! entmcrfen. 3)enn [ic^ beö

^ieleä genau bewußt fein, t)ei^t ^raft im ^panbeln beji^cn-

fflnn ober ift ta§ 3^*^^ ^^^ 5lnard)i§mu§, ber ha^ Sbeal eines

auf (Srben unerreirfjbaren ^orabiefe§ prebigt, unbebingt nirf)t

5U realifieren; e§ ift ein golbener SCraum, ber bem ®emütc

ber SJJenfrfjen entfprcc^enb entmeber f)armIo§ mit ber (Sin=

bi(bung§!roft foft unb fie ben ©dimersen be§ £eben§ entrüdt,

ober in i^r bie wilbe Segierbe ber 5ßerni(i)tung entfactit; auf

bcm einen ^ol fte()t f)ier ber jartefte aller 2)irf)ter, ©tjeHet),

auf htm. entgegengefe^ten — bie degenerierten unb SSerbrec^er

mit SBomben: bie Ütei^e ber ^mifc^enftufen nef)men fe!^r öer=

fd)iebcne (Jt)araftere ein, bie ober oUe ein gemeinfc£)oftIid)e5

SQ^erfmol oufmeifen: SDfJongel on Sinn für bie 2öir!Iirf)!eit.

©ine ^^i^ftörung, meiere fie, oon ben (5egen§n3Ünfrf)en ber

mit ber SBett jerfoUenen SSiftonäre begleitet, bei S3eteiligung

öon ^ollföpfen unb Starren burd)fe^en mürben, fönnte feinen

onberen 2lu§gong l^oben al§ bie 9teo!tion unb bie 3tü(f!et)r

in ben alten f^ormen. 2)o§ eben befürcfjtete ber robüole

3uboi§mu§; bo er olfo ber SSernidjtung be§ Sfjriftentum'ä

fieser fein mollte unb bem i£)m ongeborenen OrgonifationSfinu

folgte, öerbonb er ftct) in ber ^erfon feiner reoolutionären

SSertreter auf§ engfte mit bem @osioü§mu§ unb betrat ben

5lompfpIo| mit einem rt)ot)lüberIegten Dperation^plon ni^t

nur njQ§ bo§ ^^^ftören onbetrifft, toie bei ben Slnord)iften^

fonbern ouc^ tt)a§ ben ouf bie ^^i^ftörung folgenben 85au bee

fo^ioliftifdien 3w^unft§ftaate§ anbelongt, in bem bie 9teligion

eine ^riöatfoc^e fein mirb, ober, mie 9Karj bo§ nä^er erHört,

ein D|)ium jum ©ebroud^ für ®umm!ö|)fe.

3rf) mieber^ole, bo^ e§ nid)t erlaubt ift, bie (Stellung

^eineg jum (Sosioti^mug mit bem Ser|ältni§ ^erjenö ju



278

bell anar(i)i[tifc^en Strömungen in eine Sinie ju ie|en. 2)a=

gegen ift bk geiftigc S?er)uanbtfc^aft be§ S)icf)ter5 mit Warx

unb Öaffatte nic^t 3U oetteugnen. ®er Soäiaü^muö biefcr

(et3tcren gebot in feinem Programm benfelben ^a^ gegen ha's

6t)riftentum, ben inir bei §eine finben. Snger jeboc^ berü!§rte

fid) §eine mit SojfaUe. ^enn S(Jtary, inbem er bie ^atriotifc^e

5bee öerraarf, oern)ari bamit aud) bie Subenfrage, Soffalle

aber war, mie §eine, jübifd^er ^otriot: in feinen ©riefen er=

ää^tt er, mie er nocf) al§ ^inb baöon träumte, ba§ er fic^

im ^ompfe um bie öertorene ^reifjeit an bie Spi^e bes

jübifc^en 3?olfe^5 fteden merbe, unb bementfprect)enb (jatte iu

gereiften Satiren fein §a^ gegen \)a§> ßf)riftentum nicf)t einen

bo!trinären (Sf)ara!ter tttie bei SlJiarjc, fonbern einen aftueüen;

cntrüftet barüber, ha'^ man feine Stomme^genoffen bei 9lituai=

morbe befcfjulbigte, fcfjrieb er, e^ !5nnte ber SIugenbücE fommen,

ba bie Suben roirÜid) im rfjriftüd^en SSIute für atleö er=

littene Unrecht (Genugtuung fucf)en mürben. ®d)liefeli(i) öer=

banb SlaffaKe, fo mie §eine, feinen jübifdjen Patriotismus

mit beutfd)em '^Patriotismus.

(£S ift !tar, ba'f^ haä Öiemeinfame ber beftruftioen 2lt=

fiepten gegen bie europäifcEje Kultur eine gegenfcitige Steigung

beiber beftru!tiöen (Stemente jur ^^olge f)atte. ^eine füllte fid)

üon 3lu§Ianb angezogen, aber ni(f)t öon einem gegen bie |]aren

fic^ er!^ebenben Sflufstanb, ha§ bamalS noc^ nirf)t ba mar unb

ha^ er nic^t öorau§af)nte, fonbern üon bem jarifdien Stu^lanb,

hc\^ bemütig gu ben ^^ü^en 9?ifoIausi I. tag, beS gefürd)tetften

^errfd^ers in ©uropa. Überaus treffenb oerftonb ber '^xd^kx,

metd) anSgejeidineteS, menn aud^ unbemu^teS SSerfjeug jur

Sl^orbereitung ber Steüolution eben ber S)efpotiSmuS fein fann.

(St öerftanb, ha'^ ber reöolutionäre 9?it)itiSmuS, ber fid§ in

öemid^tenbem «Sturme auf bie Kultur ftürjt, meniger gefäf)rlic^

ift, als ber S'Ji^iüSmuS befpotifd)er §errfd)aft, ber tiefer ein=
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qrcift, ha er bie ^rei^eit beö ©ebonfenS unb ber Snitiatioe,

b. f). ha^, töQ§ eine uniT(äBÜd)e 33ebinf\ung ber Kultur ift,

unb of)ne bas biefc nicf)t efiftieren fann, in ?^effe[n £)äU unb

ertötet, (is gefiel ^eine, bofe bie Q^ten ben 2lbe(, ober baö

einzige einer üemünftigcn, gemäßigten Dp^ofition fähige @te=

mcnt, niebergetretcn, baß fie ftcf) ba^ Sntfcfjeibung^rcc^t in

@lau6en$facf)en ongemaBt unb auf biefe Söeife bie ^errfc^aft

über bie Qieroiffen an ficf) geriffen f)atten — e§ gefiet ii)nt,

benn er af)nte, ba^ nlTe§ ba^ ein 2)af)infiecf)cn ber rcügibfcn

unb fittlic^en öefüflie unb bie StRaterialifierung ber (5JefeII=

fc^aft nad) ficf) jiefjen mußte, unb boß auf einem Soben, au§

bcm man bie Baat ber Oleligion unb aller frei^eitli(i)en "Jra^

bitionen (ierau§geriffen (jatte, bie rcüolutionären Sturmiotnbe

um fo freier mcrben muten fönnen. 2i?ie d)arafteriftif(^ ftnb

bie (Sinbrücfe, bie er auf bem Sd)Iac^tfe(be oon 93Zarengo

empfanb, melcfieö er in ©efellfdiaft eines beutfc^en ßiolänber!?

befuc^te! ^iefe Begegnung 6racf)te i^m bie 95eränberlirf)feit

bciS ©djicffal? in (Erinnerung : bas 23erf ber Üteoohition ru§te

üorbem in ber önnb 9?apo(eon'?, nun aber, nacf) beffcn ^aUe,

muß felbft ber eifrigfte Ü^eoohitionär ^Rußlanb ben Sieg

münfcfien, ta oon if)m bie Grlöfung ber 3Be(t abfängt. „2Ba§

bie 2l(armiften — fügte ber 2)i(f)ter fjinju — bi5[)cr über bie

Giefa^r gefabelt, ber mir burd} bie Übergröße 9iuBlanb§ au§=

gefefet finb, ift töridjt. ötroas mel)r ober meniger 5lned)tfd)aft,

barauf barf e§ un^ nic^t an!ommen, roo ha^ Ööd)fte, bie 93e=

frciung Oon ben 9?eften bes ^eubali^mus unb ^lerifali^mus,

5u geminneu ift. ?[Ran bro^t uns mit ber .!perrfdjaft ber 5!nute,

aber \d) mill gern etma§ ^ute ausl)olten, loenn id) fid)er

mciß, ha% unfere ^^einbe fie mitbefommen" . . . Unb roa^rlic^

— fd)loß er — menn irgenb ein 3Deutfd)ruffe, mie mein liö=

länbifc^er 9ieifegefä^rte, pra^lerifd) patriotifd) tut unb oon

unferem 9?u^lanb unb unferem 5)iebitfc^ fpric^t, fo ift
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mir, qI§ §örte icf) einen gering, ber ha§ 2BeItmeer für fein

SSaterlonb unb ben SBalfifcE) für feinen Sanb^mann ausgibt."

51I§ ^eine biefe Söorte fcfirieb, fa'^ er gett)iffermaßen mit

bem 93Iicf eine§ ©e^erg ben gufünftigen gemaltigen ©turnt

öorouS, bei beffen Saufen jener D^ean fid) mit bro{)enber

(Srf)neIIig!eit ben Ufern (Suro|30^ pmöljen toirb, ouf ben

empörten SBogen aber feine bal)ineilenben ©tammeggenoffen —
bod) nid)t in ber elenben SftoHe ber geringe, fonbern al^ ®e=

fä!^rten ber 2BaIftfd)e, öielleidjt fogar an beren ©|)i^e, mit

ber ßofung ber SSerni(f)tung unb be§ STobeS bie ölte 2öelt=

ovbnung bebroljenb. S)ie 2Il)nung be§ 3)id)ter§ ^at fi(^ erfüllt.

(S§ ift l)eute be!annt, melcl) tätigen Stnteil bie Suben an ber

Sßerbreitung rabi!ol=fortf(i)rittlicl)er Sbeen in ber ruffifd)en ®e=

fellfcl)aft genommen ^aben, mie l)erdorragenb il)re SSebeutung

in ber £)eutigcn freif)eitlicl)en 93emegung ift, unb mit meldjcm

(Snf^ufiaSmu^ \)a§ gange oppofitionelle 9iu^lanb bie Sbee ber

®leicl)berecl)tigung ber Suben begrübt f)at.



SSafunin rief §ur abfoluten 35ernid)tung auf. f^ür

^enfc^en, bie an bie „praftif(f)e Strbeit" getreten finb — mit

biefem 9?amen bejeicfinet er bie SSerntcf)tung — ift jegtidjes

SSernünfteln über eine neblige ^^^^nft ein SSerbredjen. „Qix=

ftörung — tefen mir in einer ber anonymen, i^m 5ugeftf)rie=

benen Srofc^ürcn, bie, follten fie aurf) nid)t aus feiner ^^ber

gefloffen fein, trofebem bie 9iirf)tung feiner 3öir!fam!eit au§=

gejeidjnet d)arafterifieren — ununterbrocf)ene, rofttofe, rüdfic^t!§=

tofe, crescendo öorroärt^ofdireitenbe ß^i^ftörung, bi^ ha'^ im

S3ereic^e ber ejiftierenben ©efellfdiaftioformen ni(f)t'§ me§r jum

^erftören übrig bleibt — ha^ ift bie Slufgabe, ber mir unä

ou§frf)lie^tid) !)ingeben fotiten; fo tjerlangt e^ ha^ ®efe^ ber

SfJotmenbigfeit unb ber ftrengen Äonfequeng." ©in mächtige«

SJiittel §ur (Srreid^ung biefeö ^k[^ ift basi 9Jtorben jener

l^öc^ften SBürbenträger, „in benen firf) bie formen ber l^eutigen

S^erfaffung berüjrpem." 3e größer bie ^anif unter ben ^crr=

frfjenben ©c^ii^ten, um fo leid)ter bie Slrbeit ber ^^i^ftöning.

Äaratofom unb Serejorosü gaben mit il^ren 5Ittentaten auf

Sllejanber II. ha§i Seifpiel, bem, nacf) 93a!unin, bie 3}?affe

folgen müfete. SOtögen bie STaten ^arl OJioors unb feiner G)e=

fä'^rten i^r ein ^orbilb fein, bod) — fügt er ^inju — „meg
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mit beni 5beaü§niu§, bei* un^ Beim ^anbeln '^inbert; an feine

Stcfte trete bie [trenge, falte, erbnrmungelofe ^onfequens."

5)iefe reöotutionären Stufforbernngen Safunin^ trugen

5'rü(i)te in ber ©eftalt terroriftif(i)er Drganifationen, beren

berii(f)tigt[te§ SSerf bie (Srmorbung be§ ^axzn Stteyanber^ II..

mar; bie§ gefrfia^ jn einer 3^^^, bie felbft nom Stanbpunft

ber 9teöolution avi§ 6etracf)tet am ic^(erf)teften geioät)(t mar,

benn gerabe ju jener 3^i^r ^^ ber ßar unter bem (Sinjtun

be§ SlJfinij'terg Sori5^3!JJelifom$ ben 2öeg liberaler Sieformen

betreten lüollte, einen 2Seg, ben er ju 3lnfnng feiner Stegierung

eingef(f)lagen unb ben er fpäier nai) bem polnif(f)en Slufftanbe

mieber oerlaffen Ijatte.

®er S5oben, ouf bem bie oon 35a!unin geftreute Sant

terroriftifi^er Slnfdjaunngcn am leic^teften auffeimen unb empor^

6lüf)en fonnte, mar ein m^ftifc^er, auf ben romantifcf)--flai)o=

p^ilifdjen 2(narcl)i§mu§ |)eräen§ geftü^ter Äult be^5 ruffifdjen

35auern at§ be§ Prägers neuer, liö^ercr ^ulturctemcnte, unb

ber ruffifcljen (Semeinbe al§ be? ^eimö ber ^ufünftigen i8er=

faffung eine?^ im (Reifte anarcl)iftifcf)er :3beale umgeftalteten

^ßu^lanb§. 3!)iefe ^Wchtung jeboc^ unterlag gar balb bem

öinftuß ber materiatiftifd)en ^l)itofc)jl)ie unb [treifte bal)er

bie romantifdjen (Elemente ber Se^re .^cr^ens öon fid). 3n

ber ruffifcfien Literatur unb @efellfd)aft ift fie unter bem

SJamen „9?arobnitfi^eftoo" (S^oltÄtum) befannt. infolge ber

5[Ri^erfolgc unb @nttäufcf)ungen im Kampfe mit ber "JRegierung

erfd)üttert, fanb [ie ein ®egengemid)t in ber Sbeologie ber

ftrenggläubigen 33e!enner ber ^Dfiarfifcljen 2)oftrin, bie ftatt

be§ „(Slauben^ an bae SSolf" ben juÜinftigen ©ieg be^i

"Proletariats §u öerfünben begannen. Um ha§ 3a^r 1890

entbrannte in ben ruffifc^en 3eitffünften ,^mifd)en bem „95olfi5=

tum" unb bem 9}Zar;ri§mu§ ein ©treit, ber lebhaft an jenen

t^ampf erinnert, ben einft Safunin mit SRarj geführt i^attc.
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2)ic Ütcoftion in ber inneren '^^olitif, mit ber bie 9te-

gicrung auf bie reoolutionäre ©ä^rung in ber ©efeüfdjaft

antwortete, begann feit ber X^ronbefteigung 2lleranber§ III.

mit öon Sa^r 5U ^a^x sune^menber Srgrimmt^eit ju wüten.

@§ ^atte ben S(nfcf)ein, ba^ bie 9tcöo(ution enbgültig niebcr=

geworfen unb bie Befreiung ^ußlanb^ öon bem Soc^e ber

feiner S^erantwortlic^feit unterlicgenben unb allmächtigen 23u=

reaufratie in eine fe^r weite ßufunft §inau§gefcf)oben fei. 2)er

natürlichen Drbnung ber ^inge gufolge mußte ber ©ebonfe

auftauchen, baf^ jur öefämpfung biefe§, jegliche 3ftegung cr=

brücfenben Ungetüm» unbebingt neue 2i?ege unb anbcre SOZittel

ju fuc^en feien.

Unb es betrat bama(5 ben 5cf)aupla^ ein 50?ann, beffen

reoolutionäre SBirffamfeit im ooüften ^ibcrfpruc^ ftanb ju

Öerjen unb Safunin. Gbenfo wie ^erjen für ba§ aügemeine

SBobI unb ©lücf begeiftert, ebenfo frei oon ben t^effeln ber

Sßergangenfjeit unb ber Gegenwart, ebenfo burc^brungen üon

bem ©(auben an bie Unfet)lbarfeit ber Vernunft — übernahm

er bo§ 2Berf ^erjen« unb wanbte, öon ber (Srfafjrung ber

Spoc^e bereichert, ben ruffifcf)en öcbanfen oon bem 3fi'<^itci

unb ber 3^i^f^örung ah unb @ott ^u. — 1)arin beftet)t ha^

unfterbüc^e S5erbienft S£o(ftoj§, borauf berut)t feine ungeheure

33ebeutung. SSir fa^en, ha\^ ber f)emmcnbe 3üget, ber ^erjen

üon ber Sinfeitigfeit unb SBilb^eit ber reoolutionären 2)cf=

trincn jurücf^ielt, ber Sinn für ha^ Scfjöne war — am
Steuer ber geiftigen (äntwicflung 3;o(ftoj§ aber ftanb al^

Sen!er ber ©inn für bie Sittlicf)!eit. 5)aburc^ unterfct)eiben

fie fic^. ^erjen wußte gewöf)nlic^ gteict)giltig, juweilen aber

leibenfc^aftUct) öon bem Srfjrecfen be^ 531utöergie^en§ ju reben,

'öa§' als ?}olge ber jerftbrenben 9fieöolutionsftr5mungen be§

3a§r§unbert§ fommen foüte; Xolftoj fcf)auberte fc^on öor bem

bloßen ©ebanfen boran unb an jebe§ fieib, ba§ ber 3Jienfc^
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jeinem 9^äd)[ten 5ufügt, sutücf. ©leic^ feit Seginn feines

®d)affen§ mit ber ^^rage ber ©elbftöeröoUfommnung be=

fdjäftigt, fonnte er unmög(id) ein rüc!fic^tIofe§ Sßerfafjren

beim ©treben jum 3^^^ gutheißen, ha ein fold^eS fi(^ mit

ben fittli(f)en ^ringipien nirf)t oereinbaren lie^; im fiaufe ber

Sn^re aber be!räftigte firf) in it)m immer me|r bie Über=

jeugung, bie er fpäter in feiner „S(uferftet)ung" mit fotc^er

^aft ausgebrücft t)at, \)a^ ha^^ Ö)efe| ber Siebe rücEfic^t^toe

fei, ha, „im ^alle man anerfennt, bo^ irgenb etmaä, roenn

aud^ nur in einem einzigen Slugenbüd nnb in irgenb einem

einzigen 2lu5naf)mefaü, ricf)tiger fein !ann afs ba§ ®efüt)I

ber Siebe, be§ 9}litteib§ unb ber 50^enfd)ücf)feit, e§ !ein SSer-

brect)en gibt, ha^ firf) nirf)t of)ne ©ettjiffen^biffe an ben

9iRenfrf)en öerüben laffe."

Um aber öon einem folrf)en ®efüt)I erglühen ju fönnen,

mu^ man frei fein öon 33o§t)eit unb ^ocfjmut, öon §afe unb

t8egef)rlid)feit — über'^aupt oon aikn Seibenfc^aften. ^er^en

aber, ber feinen ©ebanfen öoUftänbig üon ben ^effeln, lüelc^e

Sieligion, 2)taat unb haä fo^iale Seben auferlegen, emanzipiert

l)atte, tjatte nict)t bemerft, baß bie üon allebem befreite S5er=

nunft immer noc^ ber ©flaue ber Seibenfcljaft fein !ann —
unb nur ha§ ®efül)l bes 8rf)önen errettete il)n booor, in bie

®el)äfftgfeit unb ben ©c^lamm lärmenber Äaffeel)äufer unb

reöolutionärer ^lub§ ju nerfinfen. Srft 3:olftoj begriff —
bau! ber Sebenbigfeit feines moralifcfjen ©innee — ha^ bie

(Srlöfung be§ ®eban!en§, gu ber ^erjen aufrief, nur eine ^olbe

(Srlöfung mar, unb ha^ bie ^albfreie SSernunft nirfjt nur nicfit

imftonbe xoax, bie S3ebeutung be^ Seben^ p erfennen, fonbern

gerabe im ©egenteil — mooon ^erjen felbft ein lebenbige«

SSeifpiel xoax — gur 9Zegation be§ SebenS unb be§ Seben^=

jieleS unb, ma^ bem folgt, jur SSergmeiflung unb SSerwerfung

be^ moralifc^en ©efe^ee füt)rte. Sllfo — folgerte Xolftoj —
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(a§t uny bn§ Seben nirfjt mit einer f)a(6freien SSernuuft^

fonbern burrf) ba§ 2eben jelbft erfcniten, b. (). la^t un§ fo

leben, nt^ f)ättc baio Seben 93ebeutung unb ^xtl; — ha^

Seben fann aber nur in bem ^aUe 58ebeutung unb 3^^^

§aben, menn e§ bie ©renjen be§ 9iaume§ unb ber ^^it über=

fd)reitet, Ujenn eö unenblicf) ift — alfo befreien wir un§

baoon, toaS un§ an bie @rbe fd)miebet, b. ^. öon ben ^effetn

ber Seibenfcf)oft, unb erft bann mirb bie nun nirfjt me^r ^a[b=

freie, fonbern öottftänbig freie S5ernunft ha§> ^iel be§ ßcben^

erfennen unb begreifen, ba§ biefe§ ßxd ®ott unb bie (Erfüllung

feines 2öiIIen§ ift. ^urj gefagt: 2)er oernünftigc SDIenfc^,.

ber ha^' Seben teibenfrf)aft§Io§ betrachtet, mu§ narf) ^olftojS

Stuftest ®ott anerfennen. ©obatb er aber ®ott anerfannt

^at, ift er gejtoungen, aud) bie§ anguerfennen, ha'^ ®ott jebem

?0'ienfrf)en ©elegenfieit geben mu^te, feinen SBiKen 5U erfennen

unb 5U erfüllen. 2)ie ®etegenf)eit, ber SBeg bagu ift bie

!öernunft. ©inen anberen 3Beg fennen toir nirf)t. 2)ie 9}er=

nunft erfennt alfo, eS fei ®otte§ Söille, hai^ bie SOf^enfrfien ftrf)

gegenfeitig lieben foflen. SSon ber ©rfüüung biefe§ SBidenS

f)ängt nirf)t nur ber ^^^iebe unb ha§ &iM jebeS einsehten

9JJenf(^en ab, fonbern auc^ bie ©tüdfeligleit ber ©efeHfrfjaft.

(SS !£)at SJZenfd^en gegeben, bie, mit einer mäd^tigeren S5ernunft

begabt, if)r Seben umfaffenberem unb tiefem S^Jorfibenfen

barüber toibmeten, tok man gut unb glüdtirf), b. ^. einmütig

mit bem SBiüen @otte§ leben foü — unb bo§ finb bie

ocf)öpfer ber 9leligionen. Unb abermols befiehlt bie S5ernunft

auäuerfennen, ha'^ bie befte Se^re ber Ü^eligion — ober bei

mit bem SSillen ®otte§ übereinftimmenben 2eben§ ba§ ^t)(in=

geüum ift. Slber aurf) im (Soangelium gibt e§ 2)inge, bie

ber SSernunft tt)iberfprerf)en, bie Sf)riftu§ meber fagen noc^

tun fonnte, fo §. 33. bie SBunber; ha^ finb fpätere (Srfinbungen

unb 3ufä|e, lüelrfie bie SSernunft un§ bertoerfen {)ei§t.
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3!)a§ führte Xolftoi burd). Crr „reinigte" ha^ öüan=

gclium unb fc^ränfte bie Seigre (Efjrifti auf fünf ©ebote ein:

3);i foüft ni(^t toten, 2)u fo((ft nirf)t e{)ebrecf)en, S)u

foitft nirfjt fd)iüören, SSer^eifie benen, bie bir Unrecht

getan unb Siebe beine geinbe. 3nbem !JoIftoj biefc

©vjote mit bor \i)m eigenen unbeugfomen, unerbittlichen unb

furcf)ttoicn ®enauig!eit auf ba§ Seben antoonbte, n)iberfe|te

er fic^ nid)t nur aüen beftet)enben d^rifttid^en Sefenntniffen,

for.bern auc^ jeglicher ©taotsorbnung. 2)enn ba^ ^ebot

Sicrgei^e benen, bie bir Unrerf)t getan, ocrbammte bie

©cri(i)t5barfeit unb ha^, föaö mit i^r ^ufammentjängt, alfo

bi: ©efängniffe unb alle Strafen; ha§ ®ebot Siebe beine

l^cinbe entf)ä(t bie Serbammung bee Krieges unb bcs 9[Rititär=

ftanbes; fc^ließüc^ fönncn üor bem ®ebot S)u foüft nidjt

fd)n)ören weber bie ©eüjolt noc^ ha^ 2(nfe^en bes Staate^

befte^en, ber Don feinen Untertanen ben Gib ber Streue öertangt.

ßurg, bie Set)re 2olftoj§ ift 2Inard^i§mu«, bod) ein

Slnard)i§mu5 o§ne jDgnamit, ein d)rift[id)er Slnardiismus, ber

unerfd)ütterlid) auf ha^ bie Gf^runblagc bes ganzen (St)angelium5

bilbenbe ^rinjip „^u foÜft nid)t miberftreben bem

Übel" geftü^t ift. Unb biefe Gintradjt mit bem 2(nard)i§muö,

obmo^l fie fic^ au§fd)üe^(ic^ nur auf ba^ ©ebiet ber 5;^eorie

bcfc^ränft, fd)redtc oft fogar foId)e gurücf, bie für ben f)of)en

©eift bes großen Sd)riftfteIIer5 S^mpat^ie empfanbcn.

SScnn Siolftoj ben Staat ^erftört, mas wirb er benn bann —
fo fragte man ftd) — an bie leere Steüe fe|en?

2)arauf antwortete ^olftoj unb f(^(oB burd) bie fd)Iid)te

ßJcroalt feiner SSorte ben ©egnern ben 5[)tunb. „SSeber jer^

ftöre id), noc^ baue id) — lauten furggefafet feine SSorte —
foiibern ic^ bin unb mill ein (S^rift fein, mein ©laube aber

Weift mir ausbrüdlid), was gut unb Was böfe ift. Unb fo

glaube ic^, ba^ unfer Seben nic^t uns, fonbern S^emjenigen
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i^ci)brt, ber uns biejeö üeben gegeben i}at, inbem er un^ anf

bic örbc fjerabfanbtc, unb ju bem wir nad) beut ^obe jurücf-

fct)ren njcrbcn. ^iel bec^ iiebenS ift bemnnd) bic (Sriüllung

©eines SBiüen«, biefer 2öiUc aber ift tiax unb einfach, er

beruht barauf, baß wir uns gegenfeitit] lieben foUen. SBenn

iri) alfo nic^t bic Äraft i\abe, bem 9Jäd)[ten )o ju tun, njie

ict) moütc, boB man mir täte, fo möge \d) i^m menigftens

bn^ nid)t tun, loas id} nidit wollte, ba^ man es mir täte.

2(n bie ftaatlic^c Drbnung braudje id) nid)t gu benfen, bas

ift öottes 3od)e. 3d) glaube aber feft baran, ba^ ®ott

feinen SSiücn unferer 58ernunft unb unferem ^erjen nid)t bei-

Unorbnung, fonbcrn ber Orbnuug megcn offenbort §at, unb

ha^ aus ber Erfüllung bicfcs Siziliens nur bas öiute fliegen

fann. Söas aber mit bem Staate ge)d)ct)en wirb, roenn id)

ftets ©ottes Sßiüen erfütten werbe, bas weife id) nid)t —
uub id) fage nid)t, ha% id) es nid)t wiffen woUte, wof)I aber,

bap id) es nid)t wiffen fann."

Spfüt biefen SBorten er§ob fid) Stolftoj ju einer ^öc)e,

W;i if)n fein ^fcit ber Äritif mef)r erreid)en fann. 2)enn bas

ift 0II5U flar unb cinfad), ha'^ ber SSille ®ottes gegenfeitigc

i^iebc Derlangt, unb bafe, foKte biefer SSiüe erfüllt werben,

anf ©rben ein ^arabies erftetjen würbe, in bem alle poUtifdjen

CrganiSmen überflüffig, ja fogar uumöglict) werben müBten.

ä>tit ^otftoj bem ^t)i(ofop^en, ST^eologen unb (Sjegeten fann

man ot)ne Snbe bisputieren; bie 2öiüfür feiner 99ef)auptungen

in biefen 2lngelegenl)eiten ift augenfd)einlid). 3ic^ ober mit

ibni als SJJoraliften meffen ju woUen, ift au^gefd)loffen.

5>ie Xugenben, bie er empfiehlt, finb bie öoflfommenften unb

buftenbften SSlüten bes Sf)riftentum§. §od) über ha§ S^üöeau

ber ©efamt^eit erf)ob iid) ber, we[d)er fie öerfünbet; er weife,

ha^ ha^ ^ki feines Seben§, bas f)ier ni^t enbet, bort, im

Scnfeits, in @ott ift, ber il^n ^erabgefanbt f)at unb gu bem
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er jurüdEfel^ren mu§; unb jugenbli^ burc^brungen öon ber

SRac^t be§ SRenfc^en, fpannt er aüe ^äfte an, um in feinem

ftolgen unb öertregenen ^luge ha§> taum bereinigten Slnftrengungen

oieter gugänglicfie Qid gu erreirf)en. SSieIteirf)t ttjerben i^n bie

Gräfte berlaffen . . . bod) ift e§ gut, i()m mit bem Sluge

unb bem ©ebanfen gu folgen; im unöeränberlic^en 33lau be§

^immelS gebabet, belebt unb erquidt fic!) bie «Seele.

Sn ber gongen 2e^re XoIftoj§ ftedft eine Iogifd£)e Sn=

fonfequeng. (S§ ^at bi^^er au^er S)oftojett)§f9 in ber 2öelt=

literotur feinen gteicf) tiefen Kenner ber 9JJenfcl§enfeeIe gegeben,

niemanben, ber bie gange öerjroeiflung^boUe S[RannigfaItig!eit

be§ @!elt)often, beffen ber 3Renf(i) fäf)ig ift, unb alle S^Juancen

ber ©ünbe fo genau erforf(i)t unb fo erfrf)ütternb bargefteüt

t)ätte — aber and) feinen Dptimiften, ber Xolftoj gleid^fäme.

2)enn obmo^t biefer in alle <Sd)Iu|)ftt)infet be§ 93öfen in ber

menfcf)Iid)en Seele eingebrungen ift, glaubt er boc^ feft an

ben leirf)ten Sieg ber 2öa!§r|eit, beren ^errfd^aft bie aiU

mäcf)tige S3ernunft im Dramen be§ in il§r ausgeprägten SBillenS

®otte§ befeftigen tt)irb. 2)ie SDta(i)t be§ SBöfen in ber menf(^=

(irf)en dlatm — b. f). ba^ bie SSernunft f(^on hmdj bie (Srb=

fünbe berborben ift, unb ha'^ biefe STatfacfien aüt etf)if(^en auf

ha^ SJjriftentum geftü^ten St)fteme berücffic^tigen muffen —
erfennt 2;olftoj nict)t an. Snfolgebeffen bermirft er alle Äom=

promiffe mit bem 33öfen unb jeglid^e SfJacfificEit. Sllfo befte^en

bie Snftitutionen ber ^ird^e unb be§ Staate^ nicfjt be^megen,

um bie böfen Striebe ber menfd)licf)en 9'Jatur in Sd^ranfen §u

galten, fonbern im ©egenteit — biefe Snftituttonen ^aben bie

bem 9D^enf(f)en ongeborene SfJeigung gum ©uten irregeleitet.

Sltfo muffe man if)r Sod^ abfdjütteln; e§ ift bieg ein Sod),

ha^ (Sgoi§mu§, 93o§|eit unb Seibenfc^aft gefc^affen f)aben unb

aufred)ter!^alten. 3e mef)r freie unb berniinftige SJlenfrfien e§

geben toirb, b. i). fold^e, bie ber Stimme bei SöittenS ®otte§,
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ben er i^rer SSernunft eingeprägt l^at, folgen uierben, um fo

fd^neHer njirb bie l^eutige böfe Drbnung äufammenftürjen unb

bie ^errfc^aft beö @uten anbrccf)cn.

„©uc^et ha^ ^teicf) ®otte§ unb feine 2Baf)rf)eit unb ha^

Übrige »irb eud) gegeben fein" — fagt 9?e!lubott) auf ber

legten «Seite öon SToIftojg Sloman „2luf erfte^ung" —
wir aber furf)en nur „ha§ Übrige" unb fönnen e§ natürlich

nicfjt finben. — Unb biefer S^orjug be§ 3f{ei(f)e§ ®otte§ öor

„beut Übrigen" ift für SToIftoj eine fo flare @adE)e, ba^ nur

ein 2öo{)nfinniger annel^men fönnte, ha^ eä etnja§ 2Sic^tigere§

gäbe al§ bie Erfüllung be§ göttlichen ®efe|e§. 2öer ift nun

roa'^nfinnig ? (Sr ober olle anberen 5[Renf(^en?

Unb man !önnte wol^t ben!en, ha'^ e§ 2lugenbti(Je gibt,

in benen beim Slnblirf ber Seiben unb be§ atigemeinen (ätenbä

unb infolge be§ ©efü^l^ eigener S5ereinfamung ein äf)nlicl)er

3tt)eifel auc^ ben SSerfaffer ber „2luf erftel^ung" ergreift.

Hm @ct)luffe biefe§ 9?oman§ entmirft er in menigen ^^i^^i^

mit genialem ^eberftricl) hk ©eftatt eineö SD^enfc^en, ber njie

lebenbig öor ung fte^t unb eine lebenbige ^arobie auf ^Tolftoi

felbft ju fein f(i)eint, ha l)ier ber 3fiationali§mu§ biefe§ fot=

gerec^teften unb furcf)ttofeften 2)en!erg bi^3 5ur äu^erften Äon=

fcquen§ burd^gefü^rt toirb.

3n Sibirien begegnet 9?e!lubott) auf einer ^ä^re einem

jertumpten 93auern, in beffen ganzer ©eftalt ficf) @ntfcl)ieben=

^eit, ©nergte unb Starrfinn miberfpiegeln. Wlan beginnt

eben in ben ßird)en be§ am Ufer liegenben Stäbtc^eu!? gu

läuten. SlUe Slnroefenben nehmen bie 9JJü|en ah unb be=

freujen ft(f). „Unb bu, Sllter, beteft bu nicf)t?" fragt ben

3erlumpten ber 3)rofrf)!enfutf(^er S^eftubow^; „bift bu etma

nid^t getauft ober tt)a§?" — „Unb gu mem foll lä) benn

beten?" üerfe^t ber Sitte mit ftreitluftiger (Sntfcf)iebenf}eit im

2one. — „^a, natnxiid) ju ®ott." — „So ^eige mir boc^,

19
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»0 er ift, biefer ®ott!" „SSo? 9?atürlid; im ^iminet."

— „SSarft bu benn ba?" — „ßu »eldjem ©tauben be=

!ennft bu bic^ alfo, S5äterd}en?" fragt i()n barauf ein anberer.

— ^ä) l]abe gar feinen Glauben; ic^ glaube mir felbft unb

fonft niemanbem." — „SSie fann man [idj felbft glauben,

ba !onn man jic^ bod) {eid)t irren." — „dlk." — „SBo'^er

fommen benn bie öerfd)iebenen S3e!enntniffe?" — „^a^er,

ha'^ man ben SJlenfdjen glaubt unb nid^t jid) felbft; and)

\d) l^obe ben 3[Renfd)en geglaubt, bin !§erumgeta^pt unb i^aht

mid) fo üerirrt, ha^ id) mic^ nid)t me^r l)erau§finben fann.

S)a gibt e§ 2lltgläubige unb 9?eugläubige, ^o|)iften unb 2(nti=

|)opiften, ©ei^elbrüber unb ^erfc^nittene, 9JJild)ejfer unb

©abbatl)feierer. Seber lebt fic^ felbft, — unb ha [inb fie

auäeinanbergefrodjen Xük junge §unbe, bie noc^ blinb [inb."

— „Unb l)aft bu fdjon lange feinen (Slauben?" — „D^,

fdjon an bie 23 Sa^re [inb )ie l)inter mir tjer. Su bie @e=

richte l^aben [ie mid^ gefc^leppt unb ju ben ^open, mit 25er-

rüdten fjaben [ie mid) etnge[d)lo[[en. ®ie fonnten mir aber

nid)t§ madjen, benn icl) bin frei. Sein 9fame? fragen [ie

mic^. 2)arauf id): ^aht feinen S^nmen, feine (Sltern, fein

SSaterlanb, bin ein 9J?en[d). SBie alt? Qab' meine Sa^re

nid)t ge§äl)lt, and) fönntc id) [ic nid)t juiammengal^len, benn

\ä) \vax immer unb bin unb merbe [ein. 9Jiein SSater i[t

©Ott, meine SlJJutter — bie @rbe." — „2ll[o erfenn[t bu ben ^avtxi

nidjt an?" — fragen [ie weiter. „Söarum [oll id) ilp nidjt an=

erfennen? ®r — er ift ber ^ar, unb ic^ — bin id)." —
(Sinige 3cit [päter begegnet 9?eflubott) bie[em ^^'^ilo[o^3l3en im

Sauernfittel in einer ber ^aupt[täbte Sibirien^ im ©efängntö,

ha^ er mit (Srlaubni^ be!§ ©ouöerneur» in ©e[etl[d)aft eine«

gelef)rten ©nglänber? befuc^t. 2)er ©nglänber Ijort anfangt

ben 2[u§einanbcr[e|ungen beio munberlid)en Sllten aufmerffam

ju, bod) nic^t lange, ha eö [ic§ nic^t Oerlo^nt. „He is

crazy" (er i[t öerrüdt), n^enbet er [id) an 9Zeflubon).
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Unb in ber Xat erfc^emt auf bem ©ruiibc be§ uner=

bittlidjen S^ampfe^j umä 2)afem, in bem feit ber frütjeften

5[)?ov(]enbänimening ber @ejrf)id)tc bie ^nbioibuen iinb SSöIfer

ficf) gcgenfeitifl ausrotten, njie eine Strt Don SSa^nfinn jene

lißerblenbnng 2olftoj^ öon ber 2l(Imarf)t ber SScrnunft, bie

plöftlid;, un beau matin, ben if)r eingeprägten SSiüen

öJottc§ er!ennen unb bie Grbe in ba§ Üxeic^ ©otte^i Derroanbetn

merbe. ^csroegen nurf) befi^t bie auf bie SJJoc^t be§ Sofcn

in ber menfcf)Iid)en 9catur !eine S^üdfic^t nel^menbe 2ef)re hc^i

großen ruffifdjen ^ficformtitor^ feine fd)öpferifrf)e ^raft; i()re

S3cbeutung ift nur negatiö. Stber in biefem S3ereicf) öoUfü^rte

fie ein großem SSerf. S5on allen Tläd)kn, bie bcn ^axi^mm

untergruben, mar fie bie brofjenbfte, ha fie unübernjinbliaj

war: roä^renb bie reDoIutionären Drganifationen in ungleid)em

Kampfe mit ber ^Regierung unterlagen, fct)uf ^olftoj nic^t

mit bem ©rfjtoertc, nid^t mit S)9namit, fonbern burd; bie

unfterblic^e ®eroa(t feinet öou ber 2öa^rf)eit be^ ©oongeliumS

begeifterten 28ortes eine burc^auS ungreifbare, für jegli^e:?

organifierte Unrect)t töblid)e ftttli(^e 2Itmofp§äre, in ber bie

antid)riftli(^e 3bee bes ßarismuö, ha fie in ben menfc^tidjea

Seelen bie i^r unentbel)rlid)e @tü|e nid)t finben !onnte, Don

üornlierein jum Slu^fterben öerurteilt mar. 2)er furd)tbare

3cf)tu§, äu bem ^olftoj, fein 35aterlanb oom Stanbpunfte

be-? Goangetium§ au§ betrad)tenb, gelangte, „ha'^ ta§ öe=

fängniö in SftuBlaub bie einzige entfpred)enbe SSo^nung für

einen red)tfd)affcuen SOJenfdjen fei", erf(fütterte hk ©emiffen

öiel ()eftigcr bcnn alle rcöolutionüre ^ropaganba; ber djrift'

lidje Slnarc^ivmuö Jolftojv ermieö fid) ftär!er, benn ber

materialiftifd)e 2Inard)i§mu'S ^erjens unb S5a!unin^.

19*



VI.

Jlxtf bexx xbeaien ^ö^en be^ (§uxo-

iäoriö ^fc^ifrcöerin.

2!;ie SSirffamteit ^olftojs, bie im diamm be§ eüoiuje^

üfd)en ©ninbja^es „58e!ämpfc ha^^ Söfc nic^t mit @ema(t"

eine mächtige 9^ca!tion gegen ben reüolutionären 2errori§mu§

in atlen feinen ©eftalten xoax, ift felbft, wie wir ha^ gefe^en

^nben, burd) nnb burd) reöolutionär unb gugleic^ ein 5ßerfu(^,

bie fo Staat iDie ^rc^e ^erftörenbe Sieöolution gu Dercf)ri[t(ic^cn.

2)ie ber Sfteöolution entgegengefe^te Sbee ber eüotutio=

nären, orgonifct)en Umgeftattung 9luBlanb§ im ©eifte ber

Sbeale ber mefteuropäifcfjen Kultur öertritt S5ori§ ^fc^itfcf)erin.

2)ic 2Birffamfeit biefe§ 2)en!er§ ift ber tieffte nnb fc^önfte

Slnsbrucf jener 3trömnngen in 9tu^Ianb, beren SSefen ba^

Setou^tfein bilbete, bie ruffifcfje Kultur mit bem geiftigen

2e6en Guropa§ in S^erbinbung bringen §n muffen. 2Ba»

!Solott)iettj ben Staüop^ilen gegenüber, ba^^ toax ^Tfc^itfc^erin

im S5er^ältni§ gu ben SBeftmännern. Solomiem mahlte bie

Sbee ber proöibentietlen ©enbnng ^^^ußlanb« jum Stu§gang^=

punft unb unterzog öon !f)ier aus bie in einen öertoilberten

D^cationali^mus entartete S)oftrin (S^omiafoto^; unb feiner

^rennbe einer Dernicf)tenben Äritif; Sl;fd)itfd)erin ftellte fid)
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auf bcn SBoben, bcu bie S(i)öpfer be» rufj'ifc^en (£uropäi§mu3

betreten t)Qtten, unb »janbte fid) gegen bie Sßerirrungen, benen

bic 5bec ber 5i^eif)eit al§ (Srunblage ber ßulturenttt)ic!elung

in ben anard)iftifrf)en ^^antafiegebilben be§ reoolutionären

9'Jif)iIi§mu§ erlegen roax.

^fdiitfc^erin fonn man al§ burc^ unb burrf) [ittUc^e,

b. f). a[§> burd) unb burd) öom abfoluten ßf)ara!ter bes

fittlidjen @efe^e§ burd)brungene 9?atur begeidjuen. @r gab [ic^

ganj, rücf|"id^t§Io§, of)ne 3ögern, of)ne 9tu§f(üc^te jener inneren

Stimme, bie ^ant ben „fategorifdjen Smperotious" nannte

unb ujeldje bie ^^flidjt unb famt biefer ben ©tauben an ®ott gebot,

f)in — unb "öa^i roax ber prinzipielle ©runbjug feiner ^erfon,

feine qualite maitresse. 3^iefer moralifdje 2)ogmoti^musi, Der=

bunben mit ber t)on ^egel übernommenen bogmatifc^en 9lic^=

tung ber tt)iffcnf(^aft(ic^en ^-orfc^ung, entmidelte in i^m bie

9ccigung, bie 3f{efultate feiner Srmägungen in ber gorm öon

©eboten üorjutrogen, burd) bie alle oerpftidjtet fein foKten,

unb er tierfünbete fie mit einer apobiftifc^en 9iücfftc§t§Iofigfeit,

bic jeglidje S)i§hiffion faft unmöglich mad)te. 2)a!§ fonntc

njof)I mandjen abfc^reden, aber eben barau§ floß feine tiefe,

erhabene, menn auc^ unerbitttid) ftrenge 3fle(^tlid)!eit im Urteil

über 9)?enfd)en unb SSbÜer; in Slnmenbung be§ moralifc^en

®efe^e§ litt unb erfannte er bei Beurteilung be§ ^riöat(eben§

unb ber po(itifd)en STätigfeit nur ein unb baSfelbe Tla% an.

„06 fonn ja — fagt er in einer feiner 3d)riften (2)ie ^olitü,

3. 31) — für mand)e§ SSol! fel^r bequem fein, anbere 55blfer

5u unterbrüden, ober üor bem fittli^en ®erid)t ftet)en bie

Sntereffen ber Unterbrüder auf einer 8tufe mit ben 3nter=

effen ber 2)iebe unb 9läuber."

S3ori§ 3:fc^itfd)erin mürbe im 3af)re 1828 geboren. @r

ftommte au§ einer olten, roofjl^abenben 9)Jo§fouer 2tbel§=

fomilie unb erf)ielt feine Sitbung ouf ber 3!Jio^faucr Uniüer=
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fität; er bejog biefelbe in einer ^dt, ha bie Unterf(f)iebc

älDtfcE)en ben ®lQöo|3^iIen unb ben 2Seftmännern bereits jc^arfe

Umriffe angenommen !f)atten; frei üon jeber 9Jeigung im
©rfjlüärmerei, \üdä)t bie <S[aöo|)§iIen d)ara!teri[ierte, näherte

er [icf) fofort bem h)efteuro|3äif(^en Sager. S)er Sltmojpi^üre

jciner Umgebung erliegenb, ergab aud) er [id) bem mädjtigen

Sturmiüe^en, ha^ Don SSeften, öon ber ^§tlofopf)ie §cgeli\

]f)ereinbrang unb ben (Stouben an bie unenblidjen Gräfte besi

SO'Jenfc^en, an feine @öttlid)feit, an feine SO^adjt, in ha^ SBefeu

beö SBeltatlg fetbft einbringen unb gum üolI!ommenen, abfo=

luten SSiffen gelangen ju fönnen, mit fic^ trug. SJJitfamt

feinen älteren ^reunben erfa§ er in ber ßef)re ^egets ben

^öl^epunÜ beö menfd^lidjen ©ebanfens; er er!annte an, ha\i

fie 5ur (Sr!enntni§ ber abfoluten 2BaI)r§cit ben (SJrunb gelegt

l^atte; er felbft öerfuc^te, tote fo öiete onbere (5d)üler §eget§,

fpäter ein eigene^ SBettf^ftem gu f^affen, ha^ .'peget'S 3Berf

öoüenben fotlte. 2)oc^ ha§ ftetS in feinen ©ebanfen unb in

feiner ^§ilofop§ie gegemoärtige moraüfdje ^ringip wanbte i^n

ber Seljre ^ant^ ju unb rettete if)n, inbem es in i^m ha^

rcligiijfe ®efüf)t ber SSeranttt)ortli(^!eit öor ®ott öertiefte, oor

ben SSerirrungen ^egelS unb beffcn rabifaler Slnbeter, oor

ber 9?cgation ®otte§, ber grei^eit unb ber Sittüd^feit, bie

bei ^erjen, Safunin uub öielen anberen SSertrctern be§ ruf=

fifd)en (£uropäi§mu§ fo fd)arf !^eröorgetreten roor. Stnbrerfeits

öerfc^euc^te bie ^antfdjc Slfftrmation ber ^f(id)t bie Soduugen

be§ 3nbioibuali§mu§ unb ütationalismuä, benn mer bie ^flic^t

für bie |)ouptfad)e ^ait, ber wirb nid)t oon ben Siechten

ber Snbiöibuen unb SSölfer unabhängig üon ben moralifd)en

^f lichten Iel)ren. 60 er^ob ftd) ^^fc^itfc^erin unter aßen

benen, bie in ber @efc§id)te be§ rufftfd)en ®eban!en§ bem

^rinjip be^ ®ett)iffen§ SluöbrucE gaben, am t)ö^ften.
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^jc^itfc^crm luibmete fid) iptjicil bem 3tubiuni bcr

9^ied)t5iDiffenf(i)aft unb \mv jalirelaug ^rofcffor bei? Stoat«^

rcc^tiS au ber ?[Ro§fauer Uniöerfität. Später mürbe er SBürger=

meifter üoii SO^io^^fau unb nal)m in Dtefcr loidjtigen Stellung

teil an hm Ä'rbnungefeicrtic^feiten Slle;i:anber$ III. 93ei biejer

Ö)e(egenl^eit tydt er auf beni Sanfett aller ruffifc^en Sürger=

meifter bie @mpfang§rcbe, in ber er auf „bie @inf)eit n((cr,

bem 2Sol)I bev ^aterlanbcö jugcfefirten Gräfte ber 8e(ßfttier=

iDaltungcn be§9teidje§" einen "Xonft ausbringcnb, bie Hoffnung

ausfpradj, ber 3taat werbe biefe Gräfte 3ur 9!)Zitarbeit ^eran=

5ief|en, ha „o^ne bie Beteiligung ber ©efcüfc^aft alle S^eformen

ber t)ort)erge^enben Siegicrung finn(o§ feien." 2)iefe 9tebe

lourbe al§ f^mpat^ifi^er 2lu!§brucf für bie Sbee ber (äinbe=^

rufung einer allgemeinen Sanbe^oerfammlung, mit ber ftc^ in

feinen [e|ten 2cben§tagen ber ermorbete S^x Stlejanber II.

befc^äftigt ^atte, aufgefaßt. 3)er fü^ne !5{ebner fiel infolge«

beffen in Ungnabe unb mn^te öom ©c^aupla^ ber ^olittf

5urücftreten.

2)amaB fiebelte er auf§ Sanb über unb toibmete fid^

öon nun an au!§fd^lie^lid) tt)iffenfc!^aftli(^er 5(rbeit. ©einen

fc^offenben ©ebanfen befd)äftigten ber 9ieil)e nad) bie ©efc^ic^tc

be§ ruffifdien ülec^te^, bo'o (Staat^redjt unb außer anberen

©ebieten ber ^^^ilofopl)ie öor allem bie ^§ilofo|jf)ie bes Ü^ec^tö-

5)ie größte Slnerfennung jebod) fanben in Stu^lanb feine

politifdien @d)riften. ^fc^itf(^erin bemerfte fef)r genau, wie

fd)nell infolge ber reaftionären ^otitif Slleranberä III. ftc^

über 9tu^lanb bie reoolutionären Strömungen ju öerbreiten

begannen unb immer mädjtiger würben, ju gleid^er ^^it aber

legte er fic^ and} baoon !JRed)enfd)oft ab, ha'^ gegebenenfalls

bie S^egierung immer nod) mächtiger mar unb bat^er auf bie

mü^lenbe Üieöolution if)rerfeit§ mit einer immer rü(fftc^tS=

loferen unb graufameren 9iea!tion anmorten fönnte; er begriff.
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ha^ eine folc^e üleaftion mit bem ©tillftanb ber futtureUcH

©ntiricfelung S^ufetanbs bro^te unb in roeiterer golge bie

oppofitioneüen Elemente gu einer SSerjweiflung gu bringen

öermorf)te, hk über S^u^Ianb neueg, nod^ fc^toerereS Unglücf

f)ernufbefcf)n)ören muBte. (Sr ftellte firf) alfo bie Slufgabe,

barauf Einzuarbeiten, bie SfJegierung unb bie ©efeüfc^aft ein=

anber näf)er gu bringen. Slnbererfeitg toieber leuchtete e^

^fc^itfdjerin ein, ha% bie einzige ©runblage, auf ber biefe

Stnnä^erung ftcf) üoEgie^en fonnte, feine anbere ol§ bie ^rei=

l^eit fein mu^te. „^ie ^^ei^eit — fdjrieb er in einer feiner

2(bf)anblungen — ift ben europäifcfjen S5ölfern bereite fo fe^r

in ^leifc^ unb Stut übergegangen, bie ^iftorifc^en STatfac^en

l^aben bie ungeheure Sebeutung berfelben für ben fo^ialen

SSot)lftanb unb bie poütifrf)e 3Jiacf)tentfaltung mit folc^er

©öibeng bemiefen, ha'^ ^ier alle »eiteren S5e»ei5füf)rungen

überftüffig mären. Sic§ aber bie 9Jiögücf)feit frei^eitlidier

@nttt)icfetung of)ne Beteiligung ber @efeflf(i)aft an ber 9\e=

gierung t)orftetIen gu moKen, ift ein leeret SBa^nbitb. Seber

gebilbete 9[Renfcf) roei^, ba^ alle enttoidelungsfä^igen S5öt!er

früt)cr ober fpöter §um Parlamentarismus gelangen." 2)iefer

Stugenblicf fei für 9lu^(anb bereits gefommen; bie Siegierung

follte ha^ öerfte§en, ber ©efetlfrfjaft entgegenfommen unb it)r

Äonftitution öerleifjen; bie @efellfcf)aft aber follte bie Äonfti=

tution angune^men miffen. 2)af)er muffe unbebingt ha§i S^iüeoÄ

ber poütifcfien Silbung in 9iuBlanb gef)oben werben — unb

ha^ ift bas ^ki, metdjes fic^ S5:f(^itfd)erin in feinen politifc^en

(Schriften geftellt ^at. ®ie maren ba|er nid)t unmittelbar

gegen bie S^eoolutioniften gerirfjtet; ber SSerfaffer griff biefe

oft energifd) unb fc^arf an, fül)rte aber mit i^nen feinen fo

gemaltfamen ^ampf, ttjie j. 35. (Solonjiew mit bem 3laöo=

:p§ili5mu5. ßr begriff, ha}^ ber mäcl)tigfte unb gefäl)rlicf)fte

^einb bie SSureaufratie mar unb manbte baf)er gegen biefe
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bie Sc^neibe feiner SBaffe. Snbem er t^r aber nic^t im 9?amen

eine§ jogiaUftifc^en 3wfwnft^ftaate§ nod) im 9?ameu ber öon

ben 3(narcf)iftcn erträumten autonomifdjen (Gruppen, jonbern im

9?amen ber ©taatSibee entgegentrat, bemieä er, ha'^ bie 3leoo=

lution nic^t ha^i einjige 5lampfmitte( fei, unb ha'^ man ber

beftef)enben Staat^orbnung, auf beren eigenem ®runb unb

93oben fte^enb unb fic mit if)ren eigenen Söaffen befämpfenb,

iüucl)tige @rf)(äge öerfe^en fönne.

^er (Staat — lehrte STfdiitfc^erin — ber berufen ift,

bie 3bee beg allgemeinen 2Bo§I§ ju DerloirfUc^en, entfjätt in

fic^ naturgemäß ha^ moraIifcf)e ^^rinjip unb ftrebt einem

moralifcf)en ßielc p, ift a(fo felbftüerftänblid) t)er|)f(i(f)tet,

biefem ^iel auf bem 2öege moraüfd)er Tlittd entgegenjufdjreiten.

3^0$ muß bie SSiffenfdjaft ber ^olitif ofjue 3fvüdfid)t auf bie

"iPraris, bie ®cfd)ici^te unb bie Sebingungen potitifd)en Grfolges

anerfennen — fie muß es anerfennen, benn bie 2öiffenfd)aft

ift 'Oa§> Sudjen uac^ 2Ba^r§eit, bie fjbd)fte SSa^r^eit aber

gipfelt in ben ibealen Sebürfitiffen bor ©eele. ©obalb fie

jebod) ba^: moraüfdje ^rinjip ber ©taat^ibee anerfannt t)at,

mufs bie 3Siffenfd)aft e§ fid) jur ^^ftid)t mad)en, jeneio uner=

mcßlic^e Übel, ha'a auö ber Trennung ber poUtifd)=fo5iaten

9Sirffam!cit öon ber (Stf)i! folgt, aufsubeden: „9?atürtid), man

fann mof)l einen mäd)tigen Staat mit ^ilfe unmoralifdjer

5[Jiittet fdjaffen, bod) fann man auf biefen 50litte(n unmöglid)

eine bouernbe Kultur bauen; unb bie 2Siffenfd)aft eben foll

ermeifen, ha'^ bie Staatsmacht nid)t an unb für fid) 3^^^'

fonbern nur ba^ Mittel ift, ben inneren 2Öot)lftanb unb ein

öernünftigeS bürger(id)e§ SSenjußtfein gu feftigen, beffen 9}Zoß=

ftab bie ©ntnjidluug ber moralifdjen Scbürfniffe ift." — 55on

i)ier a\i§ gu ber %xaQc überge^enb, roetdjer 5trt ha§> QSer^ättni^

bes ^errfd^enben SSo(fe§ ^u ben untertüorfenen unb bcm Staate

einoerleibten SSöIfem fein foK, berührte ber ruffifc^e 3)enfer
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jene 2;ntjacf)en, in beiicn bie Sd^mad^ ber ruffifc^en ^oütif

im grellften Sichte (jerüorgetreten ift. llnb inbem er [tc

oom <3tanbpunfte ber Sbee be^ allgemeinen SSoljIS betroc^tete,

ftellte er ben (Srunbfa^ auf, ha^ bie .'pcn:id)üft über ein

frembc!o 93oI! eine jrfjloerc moralif^e ^füdjt auferlegt, benn

alö Üxegel fei in biefcm "^alk anerkannt ttjorbcn, ha\^ ta^

f)errf(i)enbe 35ü(f, um bie untergebenen 35ölfer an fic^ 5U 5ie()en,

i()nen nicf)t nur öoUftänbige Ö)erec^tigfeit raiberfaf)ren (äffen,

fonbern fic fogar moratifcf) überfUigetn unb fie baburd} mit

neuen, if)nen unbefanntcn SBoIjItaten begtücfen muffe. 9tad)

biejer Siegel a(fo, bie er aU tt)iffenfd)aftli(f)e§ Stefultat unb

moralifrf)e§ Sogma ouffteüte, beurteilte er ha§> 3Ser§ältni§

9iufe(anb§ äu ben uuterujorfenen S5ölfern unb ücrbammte rü(J=

fid)t§Io§ beffen ^^olitif. (Sntrüftung unb -Trauer f|)red)en au»

ben ©lättent, bie er im britten 33anbe feinet „^urfeg ber

Staatäleljre" biejer ^rage gemibmet I^at, unb biefe ©efü^le

brad)cn in feinen legten 2lb^anblungen: r,2)ie ^olen= unb

Subenfrage" unb „Stu^tanb on ber Steige be^XlX.
3af)r^unbert^" mit Ieibenfc^aftüd)er ^roft t)eröor. 3)te

(Sntrüftung fc^Iug ^ier in unöerföf)nlid)en ^a§ gegen bie Süge

um, lüelc^e bie ^oüti! unb baä öffenttid)e Seben in ^}tuf5lanb

öergiftet ^atte; bie ^irauer aber t)ern)onbe(te fid) in untröft=

lid)en (Sc^merj, ha, je meljr im Saufe ber Sn^re bie natio=

naüftifc^e S^erblenbung ber Ijerrfdjenben Sureaufratie, ber

treffe unb ber burd) bie treffe bemoralifierten (5)efellf(^aft

mud)g, 2fd)itfd)erin um fo tiefer füllte, baJ3 ber äuBere, b. ^.

ruffifigierenbe, gegen ^olen unb gnnlanb, gegen bie baltifd)en

^roöinjen unb bie ^öl!er be§ Äaufafu§ gerid)tete 3)ejpoti§=

muö eben jener SSoben mar, auf bem ber innere Sef^oti§mu§,

b. 1^. bie SöiHfür ber Sureaufratie, immer üppiger auffc^oß.

2)arin aber erjal) er Sftufetanb^ gröfeteä Übel. „(Siner abfoluten

Stegierung — folgerte er — ift bie SSureaufratie unentbehrlich,
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im 3ntcrrc[jc bicfcr lüiebev ift t§, auf beut ©ebictc bcr Wi=

miniftratioii fd)ranfcn(o§ ju ljerrfd)en; ftc errcirf)t biefcä '^ui,

inbem ]ic bcr ®e)eUfc()nft bie SDJöcjtiiiifeit felb[täubtgen ^")an=

bcln§ nimmt iinb öor bem SJJonarc^eu ben maleren (Sac^=

toerfjalt üerbirgt; auf fotrfjcm SSege ge^t allc§ in bie ^mtbe

ber 93ureaufratic über, felbft ber SSille bc§ SRonnrc^en wirb

öon i^r abf)ängig tro^ bco «Sdjeing ber 2(iito!ratie; unten ge=

langt fobann bie unbegrcnste 53eomteuir)infür jur ^errfdjaft,

üben aber fjerrfdjt offiäicll bie ßüge ..." „^en 95JDuard)en

umgibt biefc ^üge mit einem jErugbilb, öon bem bie 9Birf=

lid)!eit öertiüttt lüirb, bie ^2öa()r()eit aber loirb fd)mad}öolI in

jenen tiefen ^Brunnen üerbannt, ben if)r eine alte Sage 3um

3Botjn[i^^ angeiuiefeu t)at." — Unb biefer offizielle *2;rug lüirb

jur bominierenbcn @rfct)einung be§ fojialen Seben^, er bringt

überafi burd) unb oergiftet alte?; biefe^ Übel fd)leic^t um fo

tiefer ein unb ift um fo fdjrcienber, je mel)r bie 33ebeutung

ber Sureaufratie junimmt unb je luenigcr biefe bie @efell=

fc^aft 5u SSorte fommen lä^t unb gur potriotifdjen Strbeit

tjcronsie^t. So bilben fid) im <3taat§leben jmei entgegen=

gefegte 3Belten: eine luirflidje 2öelt unb eine Söelt auf bem
Rapier.

2)iefey Unglücf ^at 9lu^tonb ergriffen. 28er niirb e§ er=

retten? 2öir wiffen fc^on, ha'f^ ^fdjitfc^erin al§ »armer 2tn=

fjänger ber fonftitutionellen 9Jlonarct)ie ein entfcl)iebener ©egner

aller retjolutionären Ummätjungen mar ; er glaubte ni(^t, ha'^

fie erfolgreid) ober bauer^aft fein fönnten. So blieb nid)t§

anbere? übrig, alö eine äußere Slataftropt)e ju ermarten, metdie

bie Slegierung gegmungen l^ätte, hk politifd)e ^erfaffung um=

jugeftalten. konnte aber ^fd)itf(^erin alö treuer Sol^n beö

35aterlanbeö biefem eine 9Zicberlage auf bem Scl)lac|tfelbe

munfd^en ?
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Sn biefer fcf)mer§lt(f)en (£nt§n)etung fcfjieb 3^fd)itfd)erm

au§ ber Söelt furj oor bem Slu^bruc^ be§ jctpamf(i)en ^iege§.

2)ie polittfc^en ©djriften jEf(i)itfdt)erin§ [inb öom ©eiftc

tiefer 9ieIigio[ttät burd)tt)e^t unb bilben ein ganzes obgerunbeteä

©9[tem (^ri[tti(f)er ^olitif. Unb eben Ijier, b. ^. auf bem @e=

biete be§ religiöfen Sbeali§mu§, trifft er mit SBIabimir ©olomiem

jufammen. S3eibe finb d)riftlid)e S)en!er, ge'^ören ju ben be=

beutenbften biefer Slrt, bie ha^ XIX. Sat)r^unbert ^eröor=

gebra(f)t ^at, unb beibe nehmen bie I)b(i)fte Stellung in ber

ruffifrf)en ^^iIofo^t)ie ein. 9tber Srfd)itf(i)erin mar um 25 Sa'^re

älter al§ ©olomjem — unb biefer Unterfii)ieb im Sitter er=

Kart bie Unterfc^iebe im S§ara!ter it)rer religiöfen 2lnfd)ou=

ungen unb beren Segrünbung. «Solomiem mar ot§ ^ögting

be§ ^ofitiöi§mu§, melier ben ©louben an ben abfoluten

SBert ber SSernunftbemeife in SDingen, bie ben Sßereicf) ber (Bx=

fal)rung überfdjritten, erfcljüttert §atte, gegmungen, anbermärt^

eine ©tü^e für bo§ religiöfe ®efül)t ju fucl)en, er fanb fie

in bem moralifcl)en 93emu§tfein unb öerf(^met5te mit biefem

bie Sieligion. @ott — lehrte er — ift fein ^aftum, ha§ fiel)

un§ öon au^en aufbrängt, nicl)t§beftomeniger aber ift e§ eine

moralifcl)e ^flicf)t, an ®ott §u glauben, benn o^ne biefen

©lauben berliert ber (SJlaube an ha§ ®ute feine ©runblage.

Unb auf bem moralif(i)en 93emu^tfein erl^ob er tia§ ©ebäube

feiner ^^ilofop^ie. Srfcl)itfct)erin l)inmieber mar Sflationatift

öom Ä'opf big 3ur «Sollte. Sie Steligion, befonber^ aber bie

ct)riftlic^e Sieligion, ftellte er al§ ^oftutat ber S5ernunft, aU

unöermeiblicl)e§, au^ ben cifernen @efe|en ber Sogif fliefeenbe§

©nbrefultat unb al§ ^rone be§ ®ebanfen§ bei beffen 2Ban=

berungen üon relatiöen 2)ingen jum Slbfoluten bar. 33eibe

fämpften mit bem ^ofitiöi§mu§, beibe aber mürben öon an=

beren SSemeggrünben geleitet; bei Solomiem empörte ftd) gegen
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btc poj'ttiöp ^()ilojopf)ie ba§ rcUgiöj'e ®efü()(, für 3;frf)itfcf)crin

bagegcn mar ber ^ofitiöisrnuä oor allem cttt»a§ gang bem

gcfunben S5crftanbc unb bcr Sogif SBibcrfprci^enbeS; er be=

beutete für ifju einen ^Hücfgang beic @eban!en§, ben 2t6ftur5

be§fetDen öou jenen |)öl)en, ju benen it)n ^eget empor=

gefüfjrt ^otte.

2)te)er enge Slnfc^Iuß on öegel ift bie ^ou^turfacfje,

bafe ha^ am tiefften bur(i)batf)te Söerf 2)d)itf(^erin§ — „2öif=

fenfc^aft unb 9ie(igion" — in bem er bie Slrbeit^erfolge

feines gongen 2eben§ ntebergelegt unb a[Ie§ jufammengefteUt

()at, tt)a§ er ber 9[Renfc^()eit ju fagen §atte, nic^t jeneä ^ntereffe

erregte, ba§ e§ öerbient ^ätte. ßö erfdjien in einer ©pocfie, in

ber mon bie ^^ibfop^ie §egel§, befonber^ aber feine 3)ia(efti!

wenig beorf)tete, in 9tuBlanb norf) meniger a[§ anbertt)ärt§.

5m ©egenfa^ ju Sololüiero, ber einen ^ei§ üon ^-reunben

unb Schülern gefunben tjatte, bie feine @eban!en weiter ent=

roicfetten, blkb ^fd)itfcf)erin ganj öereinfamt. 2)a5 beetnträc^=

tigt jebocf) feinesmeg» feine 33ebeutung. 5ein p{)ilofo|)^tfd)er

ßonferDati!§mu§ §atte mit einer ^^erfteinerung beg ©ebanfen§

nic^t^ gemein. 2fd)itfcf)erin war öotl innerer Sebensfrifc^e, er

fü'Eirte bie ^^^itofop^ie ^egelS weiter fort, ha er ben ^utt

^eget§ mit bem Äulte ^antä üerbanb, 5U bem i^n ta§ ^injog,

was bie innerfte ©runblage feiueä ©eiftes unb feine» S^ara!=

ter» bitbete: ber moratifc^e 2>ogmatismu§, ber in ber 2(6fo(ut=

t)eit bes mora(ifd)en @efe|eg ben f)bcf)ften 9?i(f)tcr über 9Jlen=

fc^en unb ®inge erb tiefte. 2)urct) biefe S5orliebe für Äant

wirb Srf(^itfrf)erin gum 35inbeglieb äwifcfjen ber (Spocije ©eget§

unb bem, wai' in ber fic^ ^eutjutage entwicfetnben ^t)i(ofop^ie

\)a§> ©efünbefte unb Sefte ift, nämlid) bereu S3eftre6ung, bie

9?eligion ju fräftigen unb ba§ S5er§ältni5 bes @efct)öpfe^ jum

Schöpfer burcf) bie 'SiMkf^x 5U bem Snnerften be§ ©ewiffenä,

äu bem bort erf(f)a[lenbeu ^mperatiö, ber ben ©tauben an
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©Ott gur erfteii moraliidjen ^fü(f)t bes 9JJeiijc^en madjt, 5U

öcrticfcn.

Sein 2öer! „23ijtenjd)aft unb ^Retigion" begann

^fdjit)cf)erin mit einer ^rieg^erftärung gegen ben ^ofttiöismu^i.

$Son bem ©rfolg biefer (Strömung, ^inter ber [id) ber ^ate=

riaü^mus; öerbarg, leitete er bie tjeutige politifdje SSermilbentng

ah. 2)er '!]ßo[itiöi§mu§, ber fid) nur mit (Sinsel^eiten be=

fd)äftigte, ja nid)t einmal [ic^ über biejelben §u eri^eben öer=

judjte, f)at im @eift ber gegenwärtigen 5(Jlenfd)f)eii äße allgc=

meinen Sbeen au!?gerottet: „2)aljer überotl ein (E|ao§, ein

2)un!el, ein ©djwanfen, tuie nie juöor — fd)rieb er in feiner

SSorrcbe; — ein fräftiger ©ebanfe, eine ftarfe Übergeugung,

erf)abene 6f)ara!tere merben jur Seltenheit. " ^^nlid) rok bie

auf Utilität^grünbe geftü^te (£tf)if eine Sßerneinung jener

lebenbigen (Stfjif ift, bie bai- ©efü^l ber Stb^ängigfeit be§

5[)Zenfd)en üon ©ott burdjbringt, ebenfo ift aud) ber ^^ofttiöi§mu^

felbft eine fdjreienbe SSerlengnung Der ßogif unb öerftümmelt

unb erniebrigt ben ©ebanfen: „23ef)e bem Siener ber 2öiffen=

fd)aft — tefen ttjir am (Sd)lu^ biefer 35orrebe — in beffen

©eifte bie ^acfel ber gj?etap§t)fif erlofd)en ift! ©r ^at fic^

felbft öernrteilt, ett)ig auf ben DZicberungeu be§ 3^eali§muö

um'^eräufriedjen unb fogar ha^ Slnbcnten baran ju tjerlieren,

ba'i^ er gu einem anbercn SBiffen unb einem Ijö^eren ßeben

beftimmt mar." S)iefe§ „anbere SSiffen" unb biefe^ „^i3l)ere

ßeben" tonn ber ^ofitiöismu^ nid)t geben, ha ben ^ereid)

feines Söiffcns bie (Srfaljrung abfdjlief]t unb er für baSfelbe

feine anbere Ouelfe finben fann. 3Senn eS wirflidj fo ift, fo

läge in bem Sc^idfale beS 9Jienfdjen ein unauflöölidjer SSiber-

fprud). S^n quälen bie t^ragen, mo^er er gclommen, moljin

er ge!)t, toa^ ba§ SSefen be§ @ein§ ift, beffen löiuäige^ Xeit=

d)en er bilbet, unb melc^eS ha§ ^\d beSfelbeu ift, — inbeffen

entfd)tü|)ft alles ba§, maS i^m am nädjften liegt unb für iljn
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am h)id)tigften i[t, feiner S3eobacf)tuug, of)ne [td^ einer StnalQJc

untcrroerfen ju (äffen, unb foüte alfo, ttjie bieö ber ^ofitiöiy=

inn'3 mill, bcm 9}?enfd)en immer ein bnn!le§ ^Itätfel bleiben,

iöcnn ei: \mi)x ift, bnB ber Seretd) beö SBiffen^ nur auf bie

(grfa^rnng 5U befc^ränfen fei, fo „gibt e§ im SSeÜnll fein

bebnnernÄmerterc§ SSefcn olö ben ?!)?enfd)cn, ber auf biefc

SBeife §u ewigem SSiberfprucf) jmifdjen Seftrebungen unb WiU
teln, ^mifdjcn bem Übermaß ber fid) ifjm aufbrängenben 2(uf=

gaben unb ber Unmöglidjfeit i^rer Sbfung öernrteilt wirb."

Ö)cgen ben ^ofitiüisimu^^, ber ben ^enfdjen 3U einer füidjtigen

örfc^einung inmitten hc^ unenbtic^en Ojean^ ber @rfd)einungen

mocfjt, erbebt ft(^ alle§, roa^ in unferem ©ein ha^ 93efte ift.

„Umfonft prebigtman nn§, ha'^ in ber Sefc^ränfung be§ Kiffens

burd) bie Sinnenwelt bie Steife be^ ©ebanfenö liegt. 2)er

9J?enfc^ fann nid)t onerfcnnen, ba^ er für reif gelten füll,

wenn er bann nur in bie liefe fcbaut, ha bie ©efe^e feiner

eigenen Dcatnr ibn zwingen, ben 93Iic! gen §immel 5U er{)eben;

ebenfowcnig fann er fid) nur auf bie Grforfc^ung öon Ginjel^

l^eiten bcfdjränfen, ha jebe§ SSort, ba^ er au§fprid)t, ber 9lu'§=

brucE eines; allgemeinen ^Bcgriffe^ ift — nod) fid; für unfähig

boltcn, irgenbetwa? jn Dcrftel)en, ha bie i^m gegebene 95ernunft

if)rcm SSefen nac^ eben bie 5äf)ig!eit be?^ SSerftclien? ift; fc^lie^=

li^ fann ber ^UJenfd) nid)t auf bie (Srforfd)ung befonberü jener

fragen üerjidjten, bie ha^i innerftc Scbürfni'? feiner SJernunft

bilbcn unb feinem Ceben Sebeutung unb S5?ert üerleiljcn."

2)al^er finb wir öerpfticl)tet, bie engen Sd)ranfen, bie

ber ^ofitiöi§mu§ un^g fe^t, §u burd)bred)en. 2)a? bebeutet

jcbod) feine§weg§, haf, wir bie ^-lügel be§ 3faru§ anlegen

unb in ein Sonb unfafjbarcr ^^antafien baöonfliegen follcn.

©anj im ©cgenteil. 2)a§ bebeutet, ha^ wir unfere 5lugen,

ftatt fie ^artnädig ju Soben 5U fenfen, iu bie i^b^e ergeben

werben, bod) nic^t, um un§ öon ber (Srbe 5U entfernen, fon^



— 304 —

betn um, anf if)r öerfileibenb unb olle i§re @c^ä|e ausnü^enb,

jugleic^ bte unenblid)en 9iäume be§ |>imme(§ mit bem 93ticf

ju umfaflen unb ha§> bie nieberen S)inge mit ben fjö^eren,

ta^ Stbifdje mit bem §immlij(f)en üer!nü:pfeube 35aub fennen

p lernen. Sas bebeutet ferner bie Äonftatierung jener 2öa{)r=

t)eit, ha"^ bie SSernunft, inbem fte [tdE) öon ber SSeränberlic^feit

unb 3te(atioität §um Slbfoluten erl^ebt, ba§' Slbfolute in )id)

enthalten mu^, ha fie o^ne bieje^, (ebigU(f) nur bie örfa^rung

als einzige Ouette beS ©rfennenS bcfi^enb, bon einer 9tetati=

üität 5ur anberen übergeben mü^te unb bie 3bee bes 9Ibjotuten

in il)r nic^t entftef)en !önnte. Sa§ bebeutet fd)tieBli(i), ha^

wir un§ auf ben Soben ftrenger @elef)rfamfeit, auf bem bcr

^ofitiöi§mu6 ni(f)t ftet)t, ftellen unb anerfennen merben, 'ba\i

ber Stnfaug bee SSiffens unb beffen ©runbtage bie ©riennung

jeneg SBerfjeuges fein mu^, ha^ \m§> bie 9}?bglic^feit gibt 3U

benfen ober bie 2)inge ju erforf(f)en unb ha§ SBiffen 511 er=

ringen. 3)iefe§ SSerfjeug ift bie Vernunft.

Sllle ^raft aber, unb fomit au^ bie SSernunft, I}anbett

nac^ ben ©efe^cn if)rer 9?atur. S)ie S'Jatur ber 55ernunft bc=

ftel^t im bemußten öflubeln; biefeS roieber fe|t ha^ S5emuBt=

fein ber @efe|ie, beneu e^i folgt, öorau§. Somit ift bie 33e=

t)au^tung ausgefdjloffeu, ha^ bie (Sr!ennung biefer ©efe^e ba^

9?efu(tat ber 33eobacf)tung fein fönnte; benn beoor bie S5er=

nunft bie ^Beobachtung beginnt, folgt fie bereite biefen (Sefe^en.

2(tfo ift bie St)ftematifierung ber @efe|e bes 2)en!enö, bereu

mir un§ unmittelbar bemußt finb, ©egenftanb ber £ogi!.

Dbtool)l bie ßogif al§ formelle 2Siffenfc^aft fic^ nic^t

bireft ben 2)ingen pmenbet, fonbern bie Slrten öorftellt, nac^

benen bie S^ernunft biefe 2)inge erforfd)t, fo meift fte boc^

ben SSeg jur Srfenntnis ber S^Jatur ber S)inge ober beffen,

ma§ ^ant ha% 2^ing an fic^ genannt ^at. Stfc^itfd^erin be=

finiert bie Dtatur ber 2)inge aU innere @inl)eit, au§ ber bie
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(iigcn^eiten ber ^iuge unD beren gegenfeitigc SSerfjältniffe

erfolgen, ^iejc (Sin^eit, bie ftc^ unter ber 9Jiannigfa(tigfeit

ber (Srfd^einungen öerbirgt, ift eine reale (Sinf)eit, außer i^x

aber beftef)t nocf) eine logifdie Ginf)eit, bie biefe (5rfc^ei=

nungen im (Reifte be§ SJlenfc^en öerfnüpft. 3)af)cr bie ^^rage

nac^ ber 3^erbinbung 3n)ifc^en ber realen unb logifc^en

(Jin^eit; mit anberen SSorten: ob bie bie ©rfdjeinungen be=

t)err)c^enben @efe^e ben ®e)e^en ber biefetben erfennenben

SSernunft entfprerfjen. 2)aB bies ftrf) fo oer^ält, baoon jeugt

bie SJJat^emotif, benn bie mat^ematii(f)en 33ered)nungen fte^en,

obmof)! [ie fiel) auf bie ßogif ftülen, in Doüem Gin!lang mit

ben 5ratfarf)en, bie toir auä ber Grfaljrung erfennen. 2öir be=

redjnen bie 58af)nen ber ^taneten, be^eic^nen bie Stellen, loo

fid) unö unbefannte §imme(^!örper befinben muffen, ha^

^cleffop aber beftätigt bie SSa^r^eit unferer S3ere(f)nungen.

X>arau§ fliegt bie ^olö^^^^^fif ^^% ^^^ 2)efinitionen ber 5>er=

nunft jene (Sinl)eit au^brücfen, bie in ,bem Snl)alt ber Gr=

fdjeinungen liegt, ober ha^ ^mifdien ben Gräften ber 9Jatur

unb ben ©efe^en ber SSernunft, ^mif^en bem Sein unb bem

(Sebanfen, Harmonie ej:iftiert.

Somit ift haS' 2)ing an fid) nid)t etma^ abfolut Uner=

ftärbare^: fobalb un§ bie (Sefe|e befannt finb, öon benen

feine Grfd)einungen be§errfd)t merben, fönnen mir fagen, boB

mir e5 mirflid} fennen.

3Benn aber bie Slufgabe ber 23iffenfd)aft barauf beruht,

bie SSerbinbung gmifdjen ben ©efe^en, öon benen bie SSett

ber @rfd)einungen geleitet mirb, unb ben @efe|en ber 35emunft

5U entbed'en, fo befte^t il)r ^öd)fte5 ^id barin, alle Grfd)ei=

nungen burc^ jenes l^ödjfte @efe|, ba§> in [td^ alle Definitionen

ber Sogi! bereinigt, burd) jene§ Q)efe^ ber bialeftifd)en (Snt=

midelung ju öerfnüpfen, haS^ §egel entbedt unb ha^ Xfc^itfc^erin

al§ (Sntmidelung ber @egenfä|e au§ ber urf|3riinglid)en (Sin=

20
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Ijcit uiib bereu ^evbtnbung 511 einer neuen Ginfjeit (^^eje,

9(ntit^efe, (3t)nt^e|e) be5eicf)net ^at.

Xod) fc^on in biefer 2)efinittou loid) Xicf)itfc^erin, ob=

tooi)i er ein Sctjüter uub 93efenner §ege(ö voax, oon feinem

9JJeifter ab unb führte eine 5tnberung ein, bie njeitge^enbe

folgen nac^ ficf) 50g. ^ür §egel bilbete hm Stusgangiopunft

hat^ reine Sein a(§ ber abftraftefte unb abfolut inhaltsleere

begriff; biejcni ftcüte er ba^ 9?id)tfein gegenüber, al§ ö)egen=

fo^ unb ^ermittehing §um {)ö!^eren ©egriff be§ SSerbens.

9?ac^ Sfc^itfdierin aber fonnte man aU Shisgangöpunlt für

ben bie ^inge beobadjtenben ß)eift nur ein Cstttjaö nefjmen,

b. §. ein fonfretes, feinesniegS aber ein abftraftes ©ein, unb

crft öon biefem !on!reten Sein gelangte man burc§ 2(b[traftion

5U ben ^Begriffen be§ reinen Seins unb 9?icf)tiein§, um jie in

bem begriff bes 2Berbens ju üerbinben. ^urj, an bie ©teile

ber §egelicf)cn %na^ fe^te er in bem biatefti)(^en (Sauge bes

©ebaufens bie Xetra«, maö bebeutet, ha^ er in ber ur)prüng=

lid^en Gin^eit beg unterfudjten öegcnftanbes ha^ allgemeine

unb ha^:i bejonbere (b. 11). inbiüibuelle) Clement unterfd}ieb,

bie in i^rer (Sntmicfclimg eine neue, l)ormouifc^e öin!)eit cr=

fdiaffen jollten. Unb biefer biale!tifd)c ©ebanfenflu^ i[t, nad)

Xicl)it]d)erin, immer berjelbe; nadj bem ©efe^ ber biale!tifd)en

(gntroicfetung folgetit, ol)ne fid) baüon 9f?ed)enfc^aft abäulegcn,

fogar bie, meiere ba»felbe ni^t !ennen. 2)iefe§ @efe| ift ber

einjige Seitfaben in bem SabQrintl) ber Gr)c^einungen; es ift

logifdj notmenbig, ba mir fein anberc» 9Jcitte( befi^en, bie

Söelt 5U erflären, als logifdje ^otmenbigfeit aber ift e§ not=

töenbig in ber 23ir{lid)feit, ba mir anbernfallö nid)t über alk^

ba§, mos bie Sd|ran!en ber ©rfa^rung übcrid)reitet, urteilen

tonnten.

^\t §itfe ber biateftifc^en Zdxa^ mirb bem Genfer

alles flar. Sie erflört il)m bas Uniuerfum, ©Ott, ben 9J>enfc^en,
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bic Gkic^id)tc. 2)ac> Unioerfum ift bie golgc ber in itjm

lüoltcnbcn Sltäfte ober Urfndjen. Sn ber crften llr)arf)e, b.

(1. in ber uriprünglidjcn (£inf)eit, au§ ber [icf) bie SfJannig-

faltiijfeit entmicfelt, crj'icfit ^i(i)itfcf)erin bie ftreitcnben Elemente

ber ^-orni nnb ber ?!)?nterie, ober ha^ geftnltenbe unb geftaltete

Glement, bic fid) uereinigen muffen, um bie ha§ ^id beö

Unioerfunb^ Oilbenbe ßarmonlc 5U fc^affen, meldjc ber 2)enfer

aU ^>bcc be5cid)net. — ^5nbcm er fid) bnnn oon ber 9öe(t

äu ©Ott ext}ebt, finbet er bie bialehifc^e 3^etra§ in ben brei

.pnuptbeiücifen ber Griften5 beö ®d)öpfer5. 2)er ontologifd)e

©emcic^ ftü^t fid) auf ben SSegriff be^! SeiuiS, ha^, per se

eriftierenb, ber Slnfamj nlleij Sein§ ift. tiefer Segriff ift,

qIö logifdj notmenbig, roa^r, benn o^ne ha^ erfte, b. tj. bo5

per se ej;iftiercnbe Sein, loürbc überhaupt nichts eriftieren.

ä'GoIlten wir aber mit biefer 2)efinition ben Segriff @otte5

einfc^ränfen, fo njören mir nid)t imftnnbe ju erflären, mie aus

bcm Sein per se bie 5[Rannigfa(tigfeit ber Grfc^einungen ent=

fte^t. Somit muffen mir oon ber S^ategorie ber Subftanj

5ur ilatcgorie ber Urfacfie, b. f). ^um fo5mo(ogifd)en Seroei^5

überge{)en. (V)ott als Urfadje mu^ iu fid) aflcS entf)a{ten,

ma« in ben ^^^g^'" ^i<^gt; fo öertangt e§ ha^ ©efefe ber Sogif;

alle Grfc^einungen aber, aus benen baä Unioerfum beftef)t,

verfallen in ^vod 9(rten: in materielle unb oernünftige. 2)a

aber bic 9)Zaterie unb bic Vernunft mit einanber im 2Siber=

fprud) ftcl)cn, unb mir meber aus ber 5[)ioterie bie Vernunft

ableiten fönnen uod) umgcfelirt, fo ge^en mir oon ber Kategorie

ber Urfad)e 5ur Äategoric ber 3Sed)felroirfung über, ober jum

teleologifdjen Semeis unb oerfö^neu bie 9J?aterie mit ber

isetnunft in bem Ijijlieren Segriffe be§ @eifte§, ber ba§ 3^^^

ber Sdjöpfung ift, unb in bem SJJaterie unb Sernunft iu

ein l)armonifd)e5 (^anjes ineiuanberfließcn. SSeiter reicht

unfcr ©ebanfe nidjt. ^oc^ mu^ man — argumentiert ber Ser«

20*
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fafjer — anerfennen, ha^ biefer 93egriff ®otte§ öollfoinmen

ber 9?atur unfere§ (Seiftet entf^ric^t, ha er öoIÜommcu ha§

biateftifc^e ®e)e^ in fic^ roiberf^iegelt — inbem er un§

©Ott alö erfte, formelle, materieüe unb le^te Urfa^e, ober alC^

fd)affenbe ^raft, al§ !^ö(i)fte S^ernunft, als unenbürfje 9}Zatcric

unb a{§ ©eift barfteflt. — Sfflit biefer S)efinition oerfuc^t

^fci^itfcfierin ben ^antf)ei5mu§ mit bem 2)ei§mu§ ^n derfbfinen.

9H§ §bd^fte S^ernunft ift ©ott über ber SBelt, b. t). au^er^alb

ber SO^aterie, bie ben ©egenfa^ jur S^ernunft bilbet; aber ai^i

^aft unb ©eift ift ©ott in ber SDxaterie gegenttjärtig; hai

t)ei^t, ha^ bie StJlateric bos SBefen ber fidjtbaren ®inge bilbet,

lüäljrenb bie ^raft, bie 95ernunft unb ber (Seift „bie brei

göttlidjen, bie 2Bc(t umgebenben (Elemente" finb al§ Slnfang,

?DZitte unb ßnbe. — Sttjulid) trägt ber mcn\ä) ai^ mtxo-

fo§mu§ bie biale!tifrf)e iletra^j in fidj, bie 3Biberfprüc^e ber

9}Zaterie unb be§ ®eifte§ aber berfnüpft unb berfö^nt in tf)m

eine tjo^ere ^raft, racldje Sifdjitfdjerin Seele nennt. — Oc^üe^lid)

beftätigen bie p§ilofopl)ifd)en ©l;ftemc, bie bas Spiegclbilb

ber ®efd)id)tc be§ menfd}Iid)en ©ebanfens finb, am au5brüd=

lid)ften bie SBilligteit be§ bialcftifd]en ©efe^es. 9(us bcm

urfprünglidjen DJaturalismuä entraicfeln fid) ber aJJaterialiiomuy

unb S|3irituati^mu§ unb ftreben ben §5l)en be§ |)cgclfc^en

Sbealiömug 5U. dlad) biefem Schema fteüte ber 3!^erfaffer

bie (S5efd)id)te ber '5p()ilofop!)ie bar.

9Jlit einem SSort, bie S)tale!tif fütjrte unferen 2)enfer

ein in bie ®ef)eimniffe be§ einzigen unb breifattigen ©ottes^

ber SSelt unb ber 95cftimmung be§ SJJenfc^en. 2)od) ift

Xf(^itid)erin feinesttjeg^ nur trodencr S)iole!ti!er, ha er in

biefem galle abfto^enb mirfen toürbe, befonber^ auf ha§

heutige ®efc^led)t: bie 2)iale!ttf, bie i^n öom Ülelatiüen jum

Slbfoluten füf)rt, ttjirb burd) ha§ innere geuer einer in ber

©el^nfu^t nad) bem öollfommenen ©ein aufge^enben ©ccle
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gcjd)ürt — unb ba^er be[i|t biefe 3!)ialcftif bie (^(ücjel ber

^oefte.

^cn öintevflrunb feinet ©ebanfen^ 6i(bet bic llncnb=

lid)feit. 5)ie S5ernunft gebot if)m ben Icbenbigen ©Ott an^u^

erfennen, ber 53egriff öotteä aber oer!nüpft fi(^ unjertrcnnbar

mit bcm Segriff ber SSorfe^ung, für bie ber öegenftanb

unnuff)ürüd)er Sorge nicf)t nur ber allgemeine Sauf ber 2)inge,

fonbern auc^ jebe§ einzelne SBefen ift: „2)er SJtenfd), ber ein

njinjigeä 2eilcf)en be§ 2Se[talI§ ift, ber oou ber SJiacfjt ber

in ber 9?atur ttjirfenben Gräfte niebergebrüc£t rairb, finbet ben

cinjigen 3tüt|)unft in bem @efüf)( feiner 35erbinbung mit ber

unenblicfjen 3Sernunft, bie fott)ot)( bie 0?atur al^ auc^ i^n

felbft befjcrrfc^t. Gr !ann nid)t annefjmen, ha'^ jene SSernunft,

ber er feinen 5(nfang oerbanft, ifjn einerfeit§ in ber SSelt

blinben Säften al§ Spielzeug preisgeben, anbererfeit^ aber

mit SemuBtfein unb @efü[)l ausftattcn follte, a('§ ob es fidj

einjig unb allein nur barum ^anbette, ha^ er feine SZic^tigfeit

unb ba§ @(enb feiner Sage ju erfennen öermöcfjte. Gin Der«

nünftiges Söefen fann fic^ ber 92otmenbigfeit erft bann er=

geben, inenn es in if)r ein f)ö^eres dernünftige» (Clement

a^nt; nur eine b(inbe ^raft fann ficf) ber b(inben £raft uube-

bingt unterttierfen; anbernfatl^ märe bie Slnmefen^eit ber 35er=

nunft unb bes @efü^l§ in ber menfd)üc^en Griftenj ein

frf)reienber SSiberfpruc^. ^a'% Semufitfein ber ß^fäüigfeit

unferes Sein» barf bie (Trensen ber ©egenmart nicfjt über=

fcf)reiten, benn fobatb unfer Sticf in bie SSergangent)eit unb

in bie ßufunft ^u reichen oermag, fobalb mir uns aus ber

Dämmerung bunfter Gräfte in bie Iicf)ten 9?äume bes öer=

nünftigen Semu^tfeins erfjeben, ha erfennen toir im unmittet^

baren S[5erfe^r mit ber Unenbüc^feit un§ a(§ S5ürger einer

anberen überftnnürfjen 3Se(t unb nur in biefer fönnen mir

unferen Seitftern finben; ha^ fagt un§ fomo^t bas (Sefü^l als

auc^ bie Sogif."
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Uiib bic 3bee ber 35orie{)ung, bie bcn SKenidjen über

bie ß^it^icfjfeit ergebt, fü^rt i()u 5111- ßrforfcfjung jeine§ 5Ser=

tldltniffeg 511 @ott. 91(§ p^^fifcfies Söefcn ludjt bcr 9)icn)d)

bie greuben be§ Sebens; ots moratijdjee 2Sefen uiiterfdieibct

er ätt)ifc§en beni ©uteii unb bem ^bfen unb folgt feinem

©elTjiffen. -Die ^atfadie be§ ©emiffen« !anii ireber ber ^an-

tfjeismuÄ, in bem ficf) bie Untcrfd)iebe jiuifdjen ©nt unb Söfe

üerroifdjen, erüären, noc^ ber SCRateriaüsmuiS, ber bcn Ggoic«

mue 5ur ©runblage ber moraüfc^en ^erfon bes 9}icnfclöen

mnc^t unb bnraus feine auf bo^ ^ringip be^; 9hi|enc^ geftü^te

(Stf)if ableitet. 2)a« ©emiffen alfü, beffen SSefcn ber fategorifdje

Smperatiö bilbet, ergibt fic^ au§ bem ^enjufitfein be6 abfo=

luten moralifc^en Q)efe|ee; bicfe!§ ^öennif^tfein aber tonnte

unÄ nur öott geben, darauf beruljt bcr moraUfd)e 93eiuei-3

ber öi-iftenj ©otte?. — ^as Söfe ift bie beroufjte 2(uftetinung

gegen ha^-' moraUfdje @cfe^; Üuetfc bee Söfen beim 9JJenfd)en

ift nict)t bie Gntjttjeiung glüifdjen ber SDiaterie unb ber iPer=

nunft, ha ein 93cenfd), in bem bie 'i)3?aterie bie Cbert)anb ge=

lüänne, !ein vernünftiges SSefen nic()r, aber cf)er ein 5;ier luare,

fonbern bie bioleftifd^e ©nt^meiung in ber ißcrnunft felbft

Smifc^en bem inbiöibuellen unb bem abfoluten (ätement; ba«

Sßofe im 9JZenfcf)en ift ha^ Übergeiöidjt bes Seiüufjtfein^^ bcr

jcntralen Sebcutung feines 3d) über bo'? Seinufitfein bes

abfoluten @cfe|es, ha^ ha^ Sd) mit ÖJott uerbinbet. 5(1«

SSefen, ha^ nadj bem Gbenbilbc (Sötte? gefdjaffen ift, bat ber

SDtcnfc^ ha^:b 5tbfolutc in ftd} unb ift bie abfolute Üuclle feiner

^anblungen — ober anber«, er beft|t einen freien SSillcn,

ber äugleid) ha^ ^^oftulat ber 9JioraI ift. — ^a aus bcr

9(bfolutf}eit bcs moraIifcf)en ©efe^eä bie 9Jotn)cnbig!eit feiner

Erfüllung fofgt, bie täglid)e (Srfaf)rung aber te^rt, ha^ es

nidjt erfüllt n)irb, alfo folgern ttiir baraus, ha\i ha^ menfc^=

Iid)e Seben nidjt auf biefer ßrbe enbet.
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SSir ftcllcn fomit \fa§ "^^oftulat bcr Unfterb(icf)feit auf,

bie inbiöibucll fein nui^, bcnn üon bem 3cf) wirb bie Subftans

bcr S^eruunft bcbingt, bie bcr Stuebrucf bc;? 2(bfo(uten im

Sein bc§ SDJenfd^cn ift; bie ©ubftanä aber ift nicf)t dernidjtbar,

iüorou!§ folgt, bafi bie 95ernicf)tung bcr inbiüibucUen G^'iftenj

ein 9Bunber erforbern niüjitc. Sebc uuferer .S^miblungen mit

allen i^rcn ^o^flcn f)at emige Sebeutung unb ift bem ?!JJenfcfjen

citiig eigen, alfo Ijängt ha^^ jcnfeitige Seben anfs genauefte

baöon ah, melc^cr 9lrt \)a§' Seben auf Grben gewcfcn war.

2Senn aber auc^ bcr 5[Rcnfci) in jenem juÜinftigen 3eiu hivi

moralifd)c ©efe^^ erfüften würbe, ha§ er f)ier nic^t 5U crfiiflcu

t)erftanbcn "^atte, fo wirb i^n t^a^ nic^t befriebigen, benu ber

3[Rcnf(i) (iebt es nic^t, adein ju fein; Serutjigung fann er

nur in ber Überjeugung finben, ha'^ ha^ itjm eingeprägte

moratif(^c (SJefe^, boö if)n mit ©ott üerbinbet, ficf) auf a\k

®cfd}öpfe au^bel^nt, unb baJ3 er ben Xrium:p^ biefe'5 Ö)cfe^e§

anfc^auen unb mit ber übcruatürlidjeu 9Be[t, 3U bereu Bürger

e§ i^n mac^t, in lebenbigen ^erfeljr treten, mit anberen SBorten,

ba^ bie Äoutcmplation ber ewigen 2öa^rf)eit unb be§ ewigen

©Uten, b. ^. ber |)immel, fein Sfnteit fein wirb. SIbcr t)a^

genügt nod) md)t. Unfere ©efül^Ie unb unfere 2ln^äng(icf)!eit

l^oben oft einen ßf)arafter, ber über bie ßcitüdjfeit l^inau^=

gef)t; fie öcrgcfjen nidjt mit beut 2(bfterbeu ber ^^erfon, welche

fie gewecft ^at; fie bleiben in ber Seele als ungertreunlic^e^

2;eitc^en if)re§ Söefenö: „3?ie wirb fid^ ber 9JJenfd) mit bem

©ebonfen öerföl^nen, ha'^ t)a§ öon i^m geliebte 2Befcn in ein

9?ic§tö jerge^en föunte unb ba% jene Si^ernunft unb jcneS

©efü^l, bie bcr ©egenftanb feiner innigften 2(n§änglicf)feit

gewcfen waren, wie 9^auc£) öerfdf)Wunben finb, of)ne eine ©pur

interlaffcn ju Ijaben. 2)agegen empört ficf) fein gansciS Sein-

!Denn inbem ber SO^enfcf) mit bem Sluge be^ ©eifte§ in bie

(£wig!eit fd)out, be()nt er feine ^erglidie 2(n^ängtic^feit über
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bie gange ®tt)ig!eit au§. Unb menn bie tiefften ^rinjtljie'^

feiner dlatux berartig ftnb, fo fann ber @egen[tanb feiner

Siebe fein ßttoas fein, ha§> öerf(i)tt)inbet. 2In bem (Srabe

eines geliebten SBefen?» entringt ficf) bem menfc§li(i)en ^erjen

bie unöermeiblic^e ^i^age: wogu f)aht id) fo geliebt, njenn ber

(Segenftanb meiner Siebe nur ein flüchtiger Schatten »ar,

ober: ttarum ^at man mir ben ©egenftanb meiner Siebe

entriffen, ha eö im Seben ni(f)t§ 6ö£)ere§ unb §eiügere§ gibt

a[§> bie Siebe ? Unb auf biefe ^^^^age gibt e§ nur eine einjige

2(ntttJort: Unfterbtic^feit. ^ie Siebe, bie bie Gtt)igfeit in

fid) trägt, enthält in ficf) fetbft bie burcf) nic^t? auörottbare

Überzeugung, ha'j^ i^r ©egenftanb ewig ift roie fie fetbft." —
2;obei bleibt Srfcf)itfcf)erin aber feinestt)eg§ fielen; er begnügt

fid) nid)t mit ber STffirmation ber DZotmenbigfeit emigen S}er=

fef)r§ mit benen, bie mir gu Sebjeiten geliebt l^aben. S)a5

biale!tifd)e Ö)efe| fü^rt ifjn meiter: bie übernatürlidje SBett

ift bie 3pt)äre bes geiftigen Seins, ber SDtenfd) inbeffen

ift ißernunft unb DJJoterie. 2)er j£ob trennt eine§ oom onberen,

na(^ bem (^efe| ber S)ia(eftif aber mu^ nad) ber Strennung

eine neue f)ö^ere ^Bereinigung erfolgen. Ober anber§: ber

SRenfdj, ber ben gangen 3nt)a(t ber übernatürlid)en SSelt in

ft^ oufgenommen !^at, muß fid) abermot^ in ha^ !örpertid}e

Sein oerfenfen. 2)ie5 ^at bie ^rdje im 2)ogma ber 5lufer=

ftef)ung be§ Seibeä gum Stusbrucf gebracf)t, mit ber ha§ "iRdd} bes

©eifteö ober ber abfotuten 95oüfommen^eit beginnen wirb,

^urg: ber eine unb breifaltige ©ott, bie Unfterbücf)!eit

ber Seete, ber freie SSille, bie Seranttt)ortIid)feit be§ 9Jienfc§en

in biefem unb jenem Seben, fc^üe^tid) bie §tuferftef)ung unb

ha^' gufünftige Ü^eid^ beg @eifte§ — ha^ ftnb ©emi^leiten,

gu benen bie auf bie unerfd)ütterlid)en ©runblagen ber Sogif

unb 2)ia[e!tif geftü^te 55ernunft gelangen mu^. 9tber bie t)er=

nunftgemöBe Srfenntnis bes Slbfoluten genügt nic£)t; ber SO^enfdj
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Dcrinngt md) einem [ebenbigen SSev!e^r mit öJott; biefen öer=

mittel! i§m bie 9lcligion. ^er 5[Renfd), bcr ha§ abfotute (Sle--

mcnt in [id) trägt, muB unbebingt befjen 5lniüefenf)eit unb

jcinc S5erbinbung mit bemiclben fül)Ien. Unb bieiVo ö)efüt)t

bilbet bie reinfte ©ffenj ber menidjticfjen Statur unb äugteid)

bie ©runblage ber 9ieIigion. Sie 9fteligion ift ba^er bQ§ (Sigen=

tum aller; ifjr 3)jQngeI jeugt öon 5>erftümme(ung be^5 (^emüt'?.

2)ag SSer^ättni§ ber ^f)i(ojop^ie ^ur Üteligion gteid)t bcm

S5er^Q(tni?^ be§ St)I(ogi^mu§ jum @ebet, b. (}. ha^ ÖJebet ift

um jo tiefer, je tiefer ha^ ©emüt ht§> Sctenben ift. '^ai

5>ernunft'3prin5ip §at in ber 9te(igion eine grunbfä^tic^e 33e=

beutung: „@ott offenbart fid) bem ^enfd)en in bem SIhBc,

loie fid) in if)m bie gäf)ig!eiten entn)ide(n, öott ju t)erftef)en."

2)ie pf)i(ofopf)ifc^e «Seite ber Üteligion finbet in ben

3^ogmen ber ^^eologie it)ren 2lu§brucf. 3)od) fann ber ^Qn\d)

nidjt babei fte^en bleiben, feinen 65ebanfen 5U ®ott ^u er=

^cben unb bie g5ttlict)en Gigenfdjaften bogmatifdj 3U befi=

nicrcn; al§ fcf)mad)e§ SSefen öertangt er banac^, fein 95er=

^ältniS 5U @ott in eine aug^brücEüd)e gorm 5U faffen. 2lnbern=

faü^o nimmt fein ©taube nb, ober umgcfcfjrt: er ift bereit,

fid) ^offärtig einjubitben, bajs Öiott in if)m loo^nt unb burd)

i:^n fpric^t. Unb f)ier roirb bie @emeinfd)aftüd)!eit be§ ^ultu§

unb ber ©ebräudje jum regutierenben ^-aftor: biefer err)ält bie

Sct)ioa(^en aufred)t, bie ©tarfen ober unb Stoffen belüat)rt

er öor ber SSerfudjung ber Selbftoergbtterung. §auptfad)e in

ben ©ebräuc^en finb bie Saframente al^o ftd)tbare Qtid)cn für

bie ©laubigen, ha% bie ©nabe @otte!§ in bie Seele be§ 3[Ren=

frf)en Ijerabgeftiegen ift.

3m ©egenfa^ ju §egel gaubert 2fd)itfct)erin nicf)t, bie

Steligion über bie ^§ilofopt)ie ju ergeben: oon ber ^fjitofop^ie

lüirb bie ü^eligion öorbereitet, bamit jene burc^ biefc fid) au-o

bem Qbftroften SBiffen über ©ott in eine Icbenbige (Sin^eit
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mit iljm umgcftalten !öniic. — Su äfjulidjer SSeifc mxti bie

Religion öcrcbehib auf bie Äunft, inbem fic in bicfelde baö

ibeale ©(erneut cinfüt)rt, üon bem bie f)ol)e Senbung ber Äiinft

kbingt toirb. 2(m lüicfjtigj'ten aber ift bie 53cbeutini<3 ber 9ie=

tigion auf movalijdjem C^ebicte. SlKerbing^o iiat bk Wioxai

nod) 5Wci anberc Ouctlcn: basi ö)cfüf)t ober bas Ö)elüiffeu — unb

bie ^§i(ofopI)ic, bcibe jebocfj finb unjulänglicf). ^af] unter

beul (ginftuf^ ber ßeibenfcf)aft ha§' (^eiuiffen in^5 ocfjlüanfen

gerät unb juiDeilen ganj tauO wirb, luiffen luir an:§ 6Tfa()=

rung. Sie 55ernunft aber, oh\wi]i fie ju bem 3ic(e füfjrt, bac>

nioralifdje öJefel anjuerfennen unb fidj if)ni 5U untermerfen,

lüofür un» bie ^(jilofop^ie ber Stlten, Oejonber^^ ber Stoi5i'3=

niu§, gtänjenbe 33eiipie(e überliefert, reicf)t trol^bem uidjt au^,

benn haS' ^ciöufjtfein ber '•pflid)t otjne ben (Stauben, baf3 ber

lebenbige ö^ott i(}r 9(nfang unb ^iel ift unb ha]^ in i(Ker

Erfüllung fidj ha<^^ (5)efcf)Lipf ntit bem '5djö)3fer nerbinbet —
ein \oid)C'-$ 93cmu^tfeiu, hti> marmen ®ebetcc> beraubt, briicft

ben Sd)riften Wlaxt 9(urc(^o, be§ ertjobenften unter ben ©toifcrn,

ha^ 3JJal ^oetifdjer bod) untröft(id)er Trauer auf, bie fcl)r

berebt barauf ^inmeift, mie unjureidienb bie ^f]iIofopIiie an

unb für fic^ ift. Daljer ift etwa§ ^^ötjerey notiuenbig: „^enn

öor bem üon ber ^^t)ilofop§ie erleud)tetcn Slicfe beö SO^enfdjen

fid) bie Umriffe ber moralifc^en 2öett entf)ü((en, ha mufi er

in fic^ bie Segierbe füllten, mit ber in jener SSett Iierrfd}cuben

()bd)ften 33ernunft in teOenbige ^erbinbung ju treten — unb

in biefem ^^erfefjr mit iljr finbet er eine neue nioralifif)e

Shaft, me(d)e itjm i)a§> ^t)i(ofo^(}ifd)e ©efü^t be^^ it)n oer=

:pfU(^tenbcn ©efe^eö uidjt geben fonnte." 9Jtan !ann fomit

fogen, „ha^ öo§ (Stjriftentum bem moraIifd)en 93ettju^tfein

3'Iügel nerleifjt", baf? bie Sieligion eine uner(äf5lict)e (Srgän5ung

ber ^$t)iIofo:p§ie ift. Slber nod) au^5brüc!tid)er ergibt fidj bie

9?otmenbig!eit ber 9{eligion auö ber 3*M'<^»^i^f"ft^üung bc^
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moralifcT^cn iSciuuf^tfciu^ mit bem iiioraIifcI)cu Scbcn, beim

„je "^ö^er jeiicc- Sciouf5t]eiu i[t, um fo lebljaftcr fütjlt ber

üOJciifd) beu 235ibev)pviicf) jiyifeljcu bcm l^bcal, ba5 er in feiner

Seele trä{]t, unb ber eigenen @e6rccl)licf)feit; auf ben ^ij()eren

^fiöcauö be'3 mornlifdicn ilebcn^o entftc()t unb entmirfelt )ic^

in it)m \)a§ 93ett)u^tiein ber 3ünbe unb lüirb für itjn jur

Onal." 3)ie '^^fiilofopljie üenuog ifjn nidjt an§ bicfcm. ^n=

ftonbe ju erlöfcn, fie ucrgibt i^m feine Sihtbcn \\\d)t, fie

fnnn i()n nur Ief)reu, ha]] er biefc 95erge[)unii fudjcn foU. 5Bo

aber? 9?atürlid) nur bei ßiott; nur %ott aflcin fann ben d)n

quälcnben Sßiberfprndj jlüifcficn bem Sbeol unb ber 2Sirf(id)feit

bcfcitigen.

.f)ier aber tandjt ein ßrucifcl auf. 2)a!§ moratifdje öefe^

ift nbfolut. Söie a(fo fann öott eine Übertretmuj be§felbcn

»ergeben'? ^Jöie ift bie ®ercd)tig!eit mit bem 9}lit(eib in (Sin=

flang ju bringen? 2)icfe g-ragc bdbct ben .'»lern be§ (5f)riften=

turne unb ift in if^m getieft morbcn. 2)er religiöfe Snftinft

af(er Golfer f)at immer bie ^fotmenbigfeit ber Dpfer ab§ (£r=

löfung üon ben 3ünben onerfonnt — unb bicfer Snftinft

ging immer ipanb in .^aub mit bem SÖclün^tfeiu ber moro=

lifdjcn Solibarität alter 50^enfdjen. Sie bradjten atfo Dpfer

bar, bod) nidjt jeber für fic^, fonbern jeber für atle; bie (^c=

fd^icbte 9^om§ liefert 93eifpie(e üon Snbiöibuen, bie fid) frci=

mitlig bc'5 2eben^5 beraubten unb ba^fetbc hm ©bttern auf=

opferten, um bereu ^ovn lücgeu ber Sünben ber Stabt ju

befänftigen. Sinb aber foldjc Dpfer, bie üon 3Jienfd)cn gebrad)t

merben, ()inreic£)enb ? „2öo ift jener ?}Zcnfd), ber ha urteilen

moUte, ha^ er bie eigene Sd)ulb, umfome^r aber bie Sc^ulb

anberer, burc^ feine 35erbienfte tilgen loerbe? . .
."

„^ic Sbee ber moraIifd}cn Soübarität, bie iper^ unb

S^ernunft an^uerfennen gebieten, lä^t fid) nid)t burd) meufcf)=

lic^e 3}?ittet öerioirfüc^en ..." 35ie Sriöfuug fann nur ein
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religibfer 2tft fein, bei bem ©Ott bem 93^enfcf)en ju ^ilfe

fommen inu§. S)arauf beruhte bie Hoffnung auf ben 9J?effta§,

bie bas ?!J?erfnia( fo öieler Sieligtonen bi(bet. „2öer aber !önnte

ber öon ©ott ^erabgefanbte ßrlöfer fein? 3n biefem Segriff

muffen \i(i) 2)inge bereinigen, bie fi(i) nii^t oereinigen laffen.

(Sinerfeitö muß er SJienfd) fein, ha nur ein 9JJenf(^ alle menf(^=

(id§en Sünben auf firf) nehmen fann, jugleid) aber mu^ er

über ber menf(f)(id)en Statur ftef)en ober ein üollfommene^

SBefen fein, b. f). ein SSefen, ba^ unfäf)ig ift, §u fünbigen. ?0?it

einem 2Bort, er mu^ 5[Renfc^ unb ©Ott jugtei^ fein." 2)arouf

beruht bie prinäipieüe Sbee beö (I^riftentum§. „^n ber ^erfon

(Sfjrifti wirb ha^ 9Sort ju iS'kxid), b. f). e^ t)erbinbet fid)

mit ber menfcf)lirf)en 9ktur unb nimmt als ^erfonifüation be§

gangen 5[Renfd]engefrf)(ed)te§ aüe 3d}u[b auf fid) unb tilget fie."

(£t)riftu!5 ift eine übernatür(id)e (Srfd)einung, aber bie ^t)i(ofop!)ie

beftel)lt anjuerfennen, ha}^ fein kommen nid)t nur eine !^ifto=

rifd)e fonbern eine abfotute Ütotwenbigfeit mar, ha nur ein

abfolute^ Opfer, ober ein fo(d)e5, metc^es ha^i infarnierte SSort

barbringt, ben SBiberfprud) jmifdien bem moratifdjen Serouf3tfein

unb bem moraIifd)en Seben löfen unb bie @ered;tigfeit mit

bem 9}iitteib öerfö^nen fann, inbem es ben 3wfönimenf)ang

ber ganjen moralifdjen 23e(t entf)ü(tt, bereu ©lieber aÜQ oer=

nünftigcn Söefen finb, bereu SSefen aber — ha^ 2Bort ift. S)ie

(£rfaf)rung ^inmieber if)rerfeit§ beftätigt, ha% eben biejer ©laube

haz> moraüfc^e Seben bei S[Renfd)engefc^led)te§ oerjüngt tjat

unb 3um 2öenbepun!t ber ©efdjic^te gemorben ift."

Äurj, im 93ereid)e ber moraüfc^en ysheak ift ha^ (St)riften=

tum ha^ Ie|te Söort ber Sßiffenfdjaft mie aud) ber Sieligion.

^ugleic^ fteüt e§ bie 9[Renfc^§eit auf ein fjö^erel 9?it)eau, ha

hahuxd), bafs ©ott in ben 5!}?enfc^en ^erabgeftiegeu ift, ber

SOIeufd) 5ur ©öttüc^feit erhoben mürbe. 5{u3 bem innigen 3^=

fammen^aug ber 9xeIigion mit ber SJtorat aber ergibt fid) bie
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S^otloenbigfcit ber Äirdje. 2)cnn bo ha§ SBefeu ber 5[Roral in

ber Strbett am 2So()Ie bc;? 9?äc^[ten 6c[tef)t, )o inüfjeu bie mo=

ralifc^en Sbcalc bie 3)?enfd)Gn 511 gecjeiifeitiijcr ©efcllitjfcit führen,

bod) fann eine ftarfe ©runbtage ber [id) 511 biejem ^kk öer=

biiibenbcu ©efeUfdjaft nur bie Sieligion bilben, tt)eld)e bie

5JJenfdjeu burd) bie (5)emeiu[d)aftlid)feit bcö 2)ogma§, bie bie

^^l^itofop^ic nid)t ju geben öernmg, umfaßt. 3)er äußere 2tu§=

brucE ber Sveligion ift bie ^ird)e; fie ift bie §üterin ber 3)og=

men unb ^robitionen unb bie 3iif^^ic£)t «Kcr Seibenben, bie

nad^ geiftiger 9?oI)rung (edj^en.

2)ie 5((Igemcinf)eit ift eine DJotmcnbigfeit für bie ^irc^e,

ba fie fid) ou§ beren Statur felbft al?- rcligiD§=moratifd)er

©emeinfd)aft ergibt. 2lIIerbing§ bilbet bo§ Sl^riftentum

bis je^t feine (Sint)eit, ha eö in brei §auptbefenntniffe §erfäUt,

boc^ „ttjcnn mir bie ^ad)c Dom objeftioen ©tanbpunft ber

3Siffenfd)aft betradjten merben, meldje bie innere Sebeutung

ber -Eatfadjen ju enträtfeln fudjt, fo bemer!cn mir in biefer

SRannigfaltigfeit eine (jöt)erc (Sin^eit, benn bie oerfc^ieben=

artigen formen, me(d)e bie (^riftlic^e ßet)re angenommen ^at,

ftcden fid) uns aÜ 2(uybrüd'e üerfdjiebenartiger (ätemente be§

menfdjlidjen ©eifte;? unb äugleid) oerfd)iebenartiger 9iid)tungen

in ben ©rcnjen religiöfer (Semeinfdjaft bor 2Seltanfd)auung

üor. SSir merben begreifen, ha\i jebc oon ifjnen i^re befonbere

Slufgabe unb Seftimmung f)at, mäfjrcnb alle jnfammen eine

^ergmeigung ber einen unb einzigen djrift(id)en Sbee finb,

bie tro^ ber inneren Sbcntiäität bie Söerfd)ieben§eit nid)t aug=

fdjliefet." Scfonbere Sebeutung aber fd)reibt "Xfcfjitfdjerin bem

Äatt)o(iäi5mu§ ju, ber feiner 2lnfid)t nad) bem '3Renfd)en=

geid)(ed)t einen ungeheuren Sienft teiften fann, benn er allein

(lot unter allen anberen Sefenntniffen genug Sltaft in fid),

bie Unabt)ängigfeit ber religiö?=mora(ifcl)en ©cmeinfdjaft
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gegen bie 9(nfpriid)e be§ Staate^ in Sct)u^ 5U nefjmen, ha

er eine mäditige nnb ein^eitli(^e Drganifation bilbet.

^fdjitjcfierin, ber [icf) bie Sereinigung ber 9lc(igion mit

ber ^^ilojo^tjic in ein ^arnionifdje^ Q^an^c al§ ^iel geftecft

fjattc, ftellt bie SSijjenfdjaft nl§ präcf)tige ^rop^täen öor,

tteldjc in ben Stempel führen, in bem fid) ß)ütt bem im ©ebet

tiertieften 50^enfd)en offenbart. 3)a§ rationaliftijc^e (SIement

öerfnüpft [idj Ijicr mit bem moraliidjen, ber (Glaube an bie

SSemunft, bie fid) big gn ber @r!enntniö (i)ottc6 ergebt, mit

ber 9Jcad)t beö moraIifcf)en S3en)u^tfein'o, boö bie pt)itofopJ)ifd}e

©rfenntnig in einen lebenbigen SSerfeljr mit ©Ott nmgeftaüet.

darauf berut)t bie Driginaütät '2;fd)itfdjerin§ angefid)t§ ber

religiöö=pr)iloioprji]d3en Seftrebungen feiner nnb unferer föpodje,

beren 9Jier!ma( bie antirationaüftifd)e3Benbung ju ben moralifc^en

©runblagcn beg ©tauben^S ift, — eine 3öenbung, bie fic^

naturgemäß bort am beut(icf)ften offenbart, mo bie §errfd}aft

beö 9iatiünaIi5imuCi am fefteften gegrünbet ju fein fdjien, b.

I). im ^'attjoliäi'omns.

-Derjenige, ber bem reügiöfcn ©ebanfen ben fräftigften

<3tof3 in biefer Dtic^tung gab, mar ein (inglänber, ein tiefer

2)enfer, ein großer 5[Reifter beiS 2BortC'o unb sugleic^ ein gotte§=

fürd)tiger unb gottergebener 9Jtönd; — ber ^^arbinal 9?e» =

man. 'Diefer mußte fd)on a('o ^inb feinem ©ebanfen ©enjatt

antun, um an bie Siealität ber äußeren 2BeIt ju glauben;

biefe fo reale unb Icbcnbige SSe(t fd)ien iljm nur ein 'trnum

5U fein angefidjts ber btenbcnben 5(ugenfd}eintid)feit jweier

Söefen: ©otteö unb feiner eigenen Seele. My Creator and

myself — in biefen SSorten ift ber gan^c 3'?eioman enttjolten

— fd)reibt P. öeinric^ Sremonb, ber talentootte ^oputarifator

unb g'orfdjer ber ®d)riften 9'Jeromane. 3n biefem ©ebanfen=

raufd) an ©ott aber, in biefem ^urd]brungenfein oon ber



319

Wlad)t bev nicnfc^Ucljeu "perfon, bie nic^t nur bic Sfatur-

demente smiiigt uiib i^äiibcr iinb 9JJecvc, fonbcvu and) G»)ott

iclbft erobert unb fo aUfeitig öott iu ]'id) aiifuintmt, bafj

ftllev nnbcrc, bie gan^e äußere SBelt glcic^fam im liunfel oor it)r

in einen 9lbgrunb 5U finfen fcljeint,— fnrj, in ber Stimmung, bereu

S5?ibcrf)flll bie^Bortc [tnb: 33iein ®ott unb id), fü^lt man ha^S

mädjtige SSct)cn bcc> nuge(amerifauiid)eu ^eiftec^ jener raftlo^o

fdjnumenben (Sncrgie, bie, nadjbcm [ie alle iBetten befudjt

unb nirgenbio ö)Iüc! gefunben f)at, biefcn SSetten entfagt, um
auf ben &öi)m be« ^ebenc^ mit Öott ^iuberung unb ^^-rieben

ju fud)en. Sm üid)te bie)er Stimmung enttoicfeltc fiel) bie

gfln5c ^^lji(ofüpl)ie SienjmanS, aihS biejer aber ergab fi^

jene 9iid)tung hei- fatfjoüjdien Ö)ebanfen^, bem einer if)rer

t}crt>orragenbften i^ertreter, bcr P. Sabertfjonnierc ben S^Jamen

be« moralifdjen 2)ogmaticMnue gegeben Tjat, inbem er i^n auf

biefe !fi?eife bem rationaüftifdjen 2)ogmatigmu§ ber offijietlen

'ipbilofopfjie ber Äirdjc, b. f). ber Sc^olaftif, gegenüberftellt.

Xer moralifcf)e 2)ogmatic«muc> jieljt eine fc^arfe örenglinie

5roif(f)en ber bem finntii-fieu Hugc 5ugäng(id)en unb ber SBelt,

wie fie in ifjrem 23cfen ift, — jmifctien ben (Srfc^einungen

ber 3)ingc unb bem 2)ing an fid). 2)af3er and) mirb biefe

3tid)tuug gumcilen als; ^^robe ber Verpflanzung ber ^§i(o=

iopl)ie Alants auf fatfjotifdjen ^oben bargeftellt. ©enau ift

bae nic^t. 3?or allem fanute S'Jettjman bie Sdjriften 5lantö

nic^t, unb ferner uuter|d)ieb ilant uidit nur, fonbeni er grub

eine Äluft äwifcben bem ^^Ijäuomen unb bem 9?oumenon,

3iöifd)cn ber GrfcEieiuung unb bem 3)ing an fid;, 5iDifd)cn

bcr tt)eoretifd)en Vernunft, bie nur bie Grfdjeinuugcn erfcnut,

non ©Ott aber nicf)t§ wei^ unb uidpj miffen fann — unb

ber praftifdjen Vernunft, bie bie (rjiftenj ©ottec^ atö i^r

i|?oftu(at üerfünbct. infolge be§ SDtangel"? an einem Vinbe-

glieb jroifc^en bem einen unb bem anberen loar e» unmöglidj.
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auf bie ^^^age, ob bem ^oftulat ber praftifc^en 3Sernunft bie

2Sirf(id)!eit entjprid)t, ob (Sott ift, eine beftimmte Slnloort

äu geben, ^er moraIifrf)e 2;ogmatiS-mu§ nun geftaltet jeneä

-^oftulat in unmittelbare ©eroi^^eit um, inbem er bie tf)eore=

tifrf)e ßrfenntnie burd) bie m^i'tifcfie Grfenntnie ergän5t. Gr

erfennt bie Srnmaneng be§ 3etn§ in ben ^^änomenen an,

worauf fid) ergibt, ha]^ ber SJienfc^, ber ficf) üon ben ^-efjeln

ber pf)änomena(en SSett befreit, fein ma^re«, oom (Staube ber

ßrfd)einungen gereinigte» unb ha§ Slbbilb @otte§ in fid) tra=

genbe§ 3d) erbtidt, öor biefer „btenbenben Slugenfc^eintic^feit"

aber derfinft bie gange SSelt im 9?ebet bes Sc^taf^. ^er

Sternen£)immel irbtbt fid) über un§ — roie fid) 9Jeroman

poetifd) au^gebrüdt ^at — g(eid) einem burc^fid)tigen 3d)(eier,

beffen ^^a^ten bie fid) t)inter i^m erftredenben Söetten nic^t 5U

t)ert)üllen oermögen, biefer öintmet ift nur ein „Saum be§

göttticf)en ©emanbes", wie riefen^aft alfo mäc^ft im S5ergteic^

mit if)m bie 93ebeutung ber Seele, bie bie SSo^nung 2)effen,

S)er ift, merben fann unb foU! 3e tiefer ober ha§> religiöfe

SBeroufjtfein im SD^enfdicn ift, um fo (ebfjafter fü§(t er, baß

ber unenb(id)c St^^olt bor ^Reügion md)t in irgcnbiüetdje 5or=

mein gefafst werben fann. Unb auf biefem Soben entroidett

fid), roenn uid)t ein au«brüdlid)er 2tntiinteüeftua(i5mu§, fo bod).

j ebenfalls eine ftarfe iJJeigung ju if)m. 2)iefe trat beim ^ar=

bina( 9?emman fierüor. SBiebertjolt unb mit ?Zad)brud betonte

er, ha}^ bie bogmatifd)cn 2)efinitionen, bie im ^ampf mit ben

§ärefien, U)etd)e if)re Husfätte gegen biefe ober jene (Seite ber

2Ba^rf)eit rid)ten, entfte^en, eben be§ioegen je nad) bem SSebürfni'? be-o

9(ugenblidö nur eine Seite ber 2Saf)r^eit au^brüden: hie et

nune. Sie finb nur Symbole ber gbtttid)en 23a§rt)eit, öon ber

bie Äraft be§ ©eiftec^ berartig überragt »irb, ba% „taufenb

anbere neue (St)mbo(e nicfit imftanbe mären, fie ju erfd)öpfen

unb p crgrünben."
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2)ie fiepte be^ Äarbiiial§ 9?elüman fe^t in ©nglonb ^.

@eorg ^prreU fort, ein 3)?ann mit einer fc^mungöoUen, offe=

nen, in ha's Simone ber 3ftetigion oerliebten ©eele, ein ©cf)rift=

fteHer, ber ben i^efer burd) ben ^o^en %[viQ be§ ©efü^lö, ber

^l^antafie unb burc^ ben Räuber be§ Sti(§ mit ftrf) fortreißt.

9^of^ entfcfliebener atö ber Äarbinal D^eroman entnjicfelt er

ben ®eban!en, ha^ j^gli^^e ©rflärung ber übernatür(icf)en

SBelt nur eine größere ober geringere 2öa§rfcf)einli(i)feit, aber

nur eine 2öa{)rfd^ein(id)feit i[t; alfo i[t \)a^ 2)ogma fein nb=

äquater 2lu§bru(f ber SBa^r^eit, fonbern eine Sinologie. 2)ieic

Slnfc^QUung fpric^t er bei jeber Gelegenheit au§; glänjenb,

mit genialem ©(^arffinn — mie fiel) einer feiner ^itifer au^=

brürft*) — ernjeift er bie analogifdjc, b. t). menfc^licl)e (Seite

ber Offenbarung unb ba^nt auf biefe SBeife ben einzigen 28eg,

auf bem bie Slienfdjen ber Se^tjeit gum S^riftentum gelangen

tonnen. 2)aö unmittelbare Ergebnis aber biefer Sluffaffung

beg Sogmaö al§ eine§ weiten, fe!§r toeiten (S(^o§ au§ einer

tlöl^eren SBelt ift bie 3)emut ben ©e^eimniffen ber SBa^ri^eit

gegenüber unb in weiterer ?5olge — loa? bo§ 2öi(^tigfte ift
—

bie liebeoolle D'Jaclifirfjt gegen alle bie ©emüter, in benen bie

2Ba§r§eit einen anberen SSiber^atl mecft aU bei un^. ^. St^rrell

oerf)e^lt feinesmeg^ feinen Unmut gegen jene trocfencn S)og=

matifer, bie auf jeglidie ^rage ober jeglidl)en 3^^if^^ ^i^^

fertige Slntujort Ijoben: „<^ür biefe SJienfc^en — fdjreibt er —
ift oUeö !lar, natürlid), alle§ ha^ ^oftulat be§ gefunben SSer=

ftanbe^; für fie gibt e§ feine @e^eimniffe, ein jebe§ ftnb fie

bereit §u befinieren, feinei§ aber imftanbe ju füljlen . .
." „3f)re

Sfleligion ift eine 3fJecl)entafel; auö if)r ift alle§ oerfc^munben,

mag gel)eimni§Doll, fcf)bn, majeftätifd) unb erl)aben ift, alle§,

mag bem ®eifte als S:peife bienen unb für il)n bie Quelle

unerfc^öpflirf)er 93erl)errlic^ungen fein fönnte."

*) E. Dimnet: Lapeasee catholique dans 1' Angleterre contein==

poraine. Paris 1906. 21
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2)ie[c SBorte finb ein lebenbiger STu^brucE fc^olaftifdjer

Ü6er[ättigung, fie finb eine 9fleaftion gegen bie STrodentjeit be§

rationaü[tif(i)en 2)ogmatismu^, ber, na(f)bem er bie 2öa§r§eit

in einer 9fieif)e unfehlbarer bogmatifc^er ^Definitionen einge=

fc^loffen i)at, bie 3Kenf(i)^eit in gftjei fetnblidje Sager trennt:

in bie, ttjelrfje bie in jenen ^Definitionen enthaltene 2et)re ber

^r^e fennen unb annef)men, unb in bie, bie außerhalb ber=

felben ftefjenb, eben baburc^ in hcn 6fet beä Srrtumö unb

ber Sünbe t}erftn!en: ©ntweber mit ©Ott ober mit bem Satan;

nict)tä SSermittetnbe?^ liegt bajroifcfien; mer bie !at()oli)c^e 2e§re

ni(f)t ancrfennt, ber ift ein Wiener be§ @atonö. jDie anti=

inteüeftualiftifrf)c Sieaftion gegen bie 9(u§fcf)Iie^lic^!eit biefe^

§o(^mut§ ift i^rem SBefen nadj nic^tö anbere§ ai^ eine S5er=

inner(icf)ung bee religiöfen SSerou^tfeinö, ha^ Suchen (Sotteio

in ben liefen be§ ®ett)iffen§, benn „in euc^ ift ha^ 9teic^

©ottes." 3)ie 2Ba^rf)eit ift unenbtic^ unb lä^t fic^ in feine

i^ormeln eingmängen; jeber alfo, ber fie aufrid)tig fuc^t, öer=

bicnt unfere S5eref)rung, ha ©Ott fic^ jebem ©uc^enben je

nad) beffen Gräften unb SSerbienften offenbart — biefe SBorte

geben bie geiftige Stimmung ber S5ertreter be§ moralifc^en

^Dogmatismus, ber fid) gegen bie rationaüftifdjen (Sinfeitig=

feiten n»enbet, mieber.

2)iefe Stic^tung fanb fogar auBertjatb ber fat^olifc^en

SBelt ein f^mpatljifc^es Sdjo. SD^it marmen SSorten begrübt

biefelbe in ber ^erfon beS Grjbifc^ofS 9Jtignot unb beffen

©c^rift „Über bie 9Jtetl)übe ber ^f)eoIogie" ber eble

unb tiefe SSertreter beig religiöfen ©ebanfen» in ber beutfc^en

^^ilofop^ie, Slubolf (Süden. Sn einem Srief, mit bem er

mid) beehrt l^at, fc^rieb er über biefe Siic^tung folgenbe fc^bne

SaSorte: „2öir muffen fämpfen gegen ha^ ]id) über^ebenbe

unb 3U ocrmeintlic^er ©öttlid)!eit aufbaufc^enbe Subjeft, toir

fönnen baö nur, inbem toir bie Sntmanenj beS ©öttlid)en
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in bcr ^(cn)d)eniec(e öoü 5ur öntiüirfetung bringen. 5)a§

ücrl}eif5t eine genjoltige SSertiefung unb Sefeftigung be^ i^eben-S,

ober C'? »erlangt 5ugleicf) eine bnrc^greifenbe Umroanblung

unfcrcr SSegriffe, ja nnfercr ©efü^le, e§ öermicfelt in uner=

ntcHlicfjc 5länipfc ..." Sben üon einer berartigen Um=
umiiblnng nnferer 33egriffe nnb ©efü^le, beren 3?eju(tat bie

(£ntfncf)nng unb Grftarfung be§ ©eifteö ber Öiebe in ber

^irdie fein mii^tc, träumte öor nie'^r benn einem falben

SrtÖr()unbert ber '»^ole 3lnbrea§ Xoiüian»!i, ha er bie Äir^e

al^ 35erbinbung'?g(ieb aller berer befinierte, bie „d^riftlic^

füfllcn."

^ie)e antiintelleftuaUftifdjeu SJierfmate ber neuen 93e=

wegung in ber fattjolifd^en ^irrf)e bebeutcn aber feine^ttjcij^

eine Gntfräftigung be§ ®Iauben§ ober ber 2lnf)änglic^feit an

bie Äirdje. 3m Gegenteil. Um ®ott ju finben, mu§ man

lief) üon ber ÄTted)t)cf)aft ber (£r)d)einung^melt befreien, bie

un^ burd) bie Sanbe ber SD^aterie feffelt. S)ie SJcüf)en biefes

ßampfec^ finb ungetjeuer, je lebenbiger ober ha§ 93erouBtfein

baoon ift, umfo tiefer roirb ha^ ©efü^l ber 9?ottt)enbigfeit ber

^rrf)e als ber 3Serbinbung berer, bie fic^ ha^ ©uct)en nac^

C^5ott oI« ^id geftedt l^aben. ^arou^ folgt aber, ba^ bie

2d)riftftef{er ber ermähnten 3tic^tung ni(^t nur ber ^rdje

an()ängen, fonbern fid) on biefetbe mit ollen Gräften ber

Seele onflommern, al§ an bie ©emeinfc^aft, meldje bie 9Jfenfd)=

[leit 5um öimmel ergebt unb bie SBelt ber oeränberlic^en

unb t»ergänglid)en ^inge mit ber SBelt ber obfoluten 3Bo^r=

l)cit öerbinbct.

3)er moralifdje 5;^ogmati5mu§ mirb aud) aU ^l^ito=

fopliic ber %at be^eidinet. 3)?it ber Se^re ^olftoj^ Oermanbt,

ftellt er ^u Slufong nic^t bie groge auf, roas bie SBa§r =

l)eit ift, Jonbern mie man leben foll, um bie SSa^r=

beit 5u erfennen. 3)a§ Seben aber ift bie ^at, unentbehrlich

91*
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dfo whb bie ^:£)itofop'f)ie ber %at', bieje ^Cjilofopljie ücriuc^te

SOJori^ 93lonbcl in feinem SBerfe „L' Action" gn bcgrünben,

boS für ben tiefften StuSbrud' ber nenen SBenbung in ber

fotl^olifrfjen ^t)iIofop^ie gefjalten mirb. 2)a§ 93efen ber %at

erfiel^t er in bem 2luffucf)en Lottes, b. (). auf bie anfgemorfenc

grage gibt er biefelbe Slntoort Jt)ie Sotftoj, ha% man (^ctt

äu 2iebe leben nuifs, um ©Ott §u er!ennen. 9(bcr fd^on oon

biefem ^un!e an meidet er öon SJ:olftoi ab. Seiest ben Flegeln

cine§ mit bem ©tauben an ©Ott übcreinftimmenben Söirfens

menbet er feine Slufmertfomfeit p, fonbern ben 5;iefen ht*>

inneren SSert)ältniffe§ ber ©eete jum @d}üpfer. ^a'o 5?erlangen

nad) ©Ott jeugt oon bem über^f}änomena(en -^riu^ip unferer

Statur — ber 2lnal^fe biefe'5 ^rin^ip!? loibmet er fein 3Berf;

auf biefe SBeife mirb feine „^f)i(ofop()ie ber Jat" ^u einer

ej^)oerimentalcn 9JJetap(}5fif ober ^u einer Sefjre öon ©Ott unb

btm inneren Öeben auf ©runb ber inneren, natürlich nur

benjenigen 5ugängtid)eu (i;rfafjrung, bie fdt)ig finb, it)ren ©e-

banfeit ju ewigen 2)ingen em:por5u(}eben.

3e me^r ber ratiouaüftifcfie 5i)ogmati§mu§ in§ Sdjmanfcn

gerät, umfo unentbehrlicher mirb eine berartige ejpcrimentalc

9JJetapt)l)fil ß^arafteriftifd) aber ift biey, ha'^ bie [)cutigcu

SSertreter berfelben nic^t nur bie S^ernunftbeiueife für bie

(äjiftenj ©otte§ auf einen loeiteren ^tan rüden, inbcm fie

il)ren ©ebanfen in bem moralifdjen S3emei§, ber für "Ifc^itfc^erin

nur ein ^ufa^ ju jenen mar, fonsentrieren — fonbern nic^t

einmal Oerfuctjcn, biefen 93emei^^ einem neuen retigiö5=)3t)ilo=

fopljifdjen Stiftern jugrunbc ju legen. 3m ©egentcil, fie

Oerma^ren fic^ bagegen fel}r encrgifd;. Snbem fie ha§> Seben

ol§ ©runblage ber ©rfeuntni'o aufftellen, bel)au|)ten fie nic^t,

ta'^ bie 'Hat ha^ Söiffen unb bie SSiffenfd)aft oertreten fönnte.

Sie ftellen ben moralifd}en SDogmotic^mu? al§ SOZct^obe oor,

boc^ „bon! biefer SÖtet^obe — fagt Saberttjonniere — fann
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bic 2öa^rf)ett jum ßeben^prin^ip im teufen werben, ftatt ha^

ju fein, roa^ fie i)eute (eiber )o ^äufig ju fein pflegt, ein

frember unb fjemmenber ;^uia^." Übercinftimmenb bamit

finb bie ÄH'rfe ^-ölonbclvi, 2aticrt()üuniere^\ ^t)rrell§ unb anbcrer

feine 3t)ftcme bcr "^fiilofop^ie, fonbern cf)er jyixi^xcx für \>a^

innere Ücben, ^Scgroeifer für bie 3eele, bie Giott fucf)t.

95om Stnnbpunft Srfdjitfdjcrine aib^- fönnten fie a(§

Iecrc<§ (^erebe nngefcljcn werben; wo ^(onbel enbet, bort fe|t

^fcf)itfi-t)crin erft ein; ber ©laube bei 93(onbel ift baö 3ftefultat

eine« (Sott 5ugewnnbten Seben^o, bic iScIofjnung für bie ange=

wanbteu ?[>?üt)en, ha^ überpl)änomena(e 'ißrin^ip in ber Seele

auc- ber ^Iwt ''er Srfcf)einungen ju er (Öfen, ^^ür "Jjdjitfdjcrin

finb bicfc 9^ü(ien cntbe(jrlicf), i()re 3tel(c oertritt bie S)ia(eftif.

2^enn nncf)bcm er im 9Jtenfd)cn iiai^ ^ertangen nac^ bem

3(b)oluten fonftatiert (jat, ibcntifi^iert er ec> mit ber 3>ernunft

bie ha-i 58ewu§tfein be§ abfotuten @efe|e§ ift; biefe 35ernunft,

bie fic^ auf bie 5)ia(e!tif ftü|it, (e^rt if)n, wie wir ec- gefe()en

Ijaben, Don ©Ott, oon ber 3Se(t unb oon bem 35er(}ä(tni'o

be§ ^?enfd)en ju (Sott unb jur 3Be(t.

2lber obwo()( 3;fd)itfdjcrin ben Sigpug ber burd) unb

burd) rationa(iftifd)en 9te(igiofität oertritt, weidjt er bod) fe^^r

weit oon bem t()eo(ogifd)en 9iationa(i!?mu'§ ah, ber fic() auf§

bcutlidjfte in ber ®d)o(nfti! offenbart ()Qt. ^'ür bie ^(^eologen ift

bic t)öd}ftc Snftan5 bcr 3Bn^r()eit bie Stutorität ber Äir(^e

nie ber Sluetegerin unb Sc^ül^erin ber Offenbarung; wä()renb

fie a(fo info(gcbeffen bcr ^()ilofop()ie bie untergeorbnete

Stellung einer Wienerin ber 2()eo(ogie juweifen, fo ift um-

gefe^rt für 2fd)itf^erin bic ^^()i(ofop()ie eine unentbe()rlic^e

^Vorbereitung jur Sieligion unb bie !ißernunft foU ber 9tid)ter

bcr 3Sa^rf)eit fein, ^ie 9cotwenbig!eit, ha^ bie Sßernunft bie

5!ontrolle füf)rt, ergibt fid) nicf)t nur barau§, baB bem (Slnuben

fel)r leidjt bcr 5{berg(aubc beitritt, fonbern noc§ mel)r borau«.
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ha}^ eine gro^e Slusaf)! oou Üieligioneu e^iftiert uub jcbc ]id)

felbft für bte einzig loa^re ausgibt. „SBenn man alfo ber

SSernunft btc Dffenbarnng gegcnüberftellt unb biefe ancrfenncn

fjeiBt, fo i}at ber SOienfrf) a[§> üernünftiges 'i)^c)Qn ta^ ^tcclit,

S3eh)eije für bie 2Saf)r£)eit ber Offenbarung ^u forbern unb ju

fragen, ttjorum er bem (Söangelium, nidjt aber ben Suchern

bcö "^sha ober bem ^oran glauben foll ..." %xo^ il^rev

ganzen Sefc^rönhmg ift bie 9>ernunft unfer einjigee SBerfjeug

ber (Srfenntniö unb ift axi§ biefem ®runbc ber einzige 9)ZaB=

ftab ber 3Baf)rf)eit." ®te 3fleIigion aber, menn fie öon ber

3Saf)rf)cit if)re§ 3nf)alte^3 überzeugt ift, füllte furd)t[o^ jur

Unterfud)ung beffcn aufmuntern, \va^ fie bie 9Jienfd)en glauben

IjriBt: „prüfet aber alles — fagt ber [}{. ^au(u§ (I., Thess.

V., 21) — unb ba^5 ©ute begattet." 2hi5 biefem SSiberftreit

jiüifc^en bem Sftationati^muj ber 2f)eo(ogen unb bem pljilo=

füpt)ifcf)en S^ationali^mue Sifc^itfc^erin'S in ber 3(nfd)auung

über ha§ 35er^ättniö ber Sßerunnft ^um ©tauben folgt l)ier

mie bort eine 2Serfc^iebenf)eit bes ©cfid)t§^nn!te-? bei ^eurtei=

hing ber öjegner.

S)cr t^eotogifc^e 9^ationa(i§muä ift, mic mir gefeljcn l)a=

ben, ej!tufiö unb er gef)t in feiner G^-fluftoität bi§ pm J^ana-

tiömu«; alte auBert)alb beö ©ebietes ber ^irctje ftrijmenben

9?icf)tungen ber ^Ijitofopie unb 'jRetigion erfdjeinen it)m al§

fd)änblid)e ^^robuÜe eine§ oerberbten SSiüens unb ©ebanJeuö;

^fc^itfc^erin ^inmieber mirb t)on ber 2)ia(eftif getrieben, eine

§öf)cre ßint)eit inmitten beio (i^ao§ n)iber)|3rcc^enber 2(nfc^au=

ungen jn fucf)en; üon biefem ©tanbpunft aus ftnbet jcbe

Strömung beö ©eifte§ itjre (Srflärung, jebe entt)ä(t in fidj

irgenb ein Seitdjen ber SSatjrfjeit unb jebe fann jur 9tuf=

flärung berfelben oon einer anberen Seite t)er beitragen.

<So fönnte e§ ben Slnfc^ein tjaben, at^ ob ^^fc^itfc^erin,

ber ber SSernunft hci^ 9led)t, in @Iauben§fad)en ju rid)ten.
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gujpridjt, [ic^ bem ^roteftantiömuö f)ätte nä()crn müfjen. So

Der^ätt e§ [irf) jeboc^ nit^t. Snbeni er bnö 93ebürfni§ bes

fuOjeftioen ^rinsipS in ber 9ielic|ion ancrfennt, öerronfirt er

i'id) gegen bie .»perrfc^aft besjelben. 2)er ^roteftanti^mne, bcr

bie ^rabition üerroorfen unb an beren Stefle bie inbiüibueüe

3Sernunft gefegt i)at, f)at nnc^ Slnfic^t be^i rnffifc^en 2)enfer^

eben baburc^ bie 3)lög(icf)feit eingebüßt, ber SSernunft ©renken

jn sieben. 2)ie ^-olge baoon i|'t feine tjeutige 3ctjptitterung.

35ie§ bettjeift, bnfj bie 3Semunft tro| it)re§ Siedjteg, in (Stan=

bcnejacf)en 5U ricf)ten, borf) bie 9?otwenbig!eit einer Snftitution,

bie ben 3Renfcf)en mit ©ott öerbinbet nnb bie ha^ Drgan

be§ göttlicfjen SSiüenä ift, b. i). bie SJotroenbigfeit ber Äircf)e

nncrfennen mu^. 9?atürlic^ borf niemanb gezwungen ioerben,

fic^ ber ^irdje ju ergeben, aber „wer ein ©lieb berjetben fein

roill, ber i[t öerptn(^tet, ber ^irc^engemalt ju ge^orc^en, of)ne

jeboc^ feinem ©ewiffen unb feiner 35ernunft gu entfagen, bie

er c[[§ (Srf(^einungen be» göttlichen ^rinjipS in fic^ e^ren

foll, äu gleicher 3^^^ bie Unjulänglic^feit feine§ @eban!enö

jugebenb unb bie SJernunft unb ha^ ©emiffen mit ben un=

erfd^ütterüc^en ©runblagen ber ürd)licf)en ^rabition 5U öer=

f5f)nen fuc^enb." 9?oc^ greller tritt ber Ünterfcljieb jmifdien ber

^l)ilofop^ie STfc^itfc^erinS unb bem ^^roteftanti^muä in ber

2lnf(f)ouung über ben Kultus ber ^eiligen unb ber SKutter

(SotteS l^erüor. 2)iefer ^ult ift nac^ Stnfic^t ber ^roteftanten

ein ©ö^enbienft. 9?ein — antwortet barauf Xfcf)itfcl)erin —
„man füllte e:^er fagen, bo^ bie 9Jegierung biefes Äulte^ eine

(Sottlofigfeit ift, benn fie bebeutet bie SSermerfung jene^ gbtt=

liefen ^rinji^?^ in ber menfcfjlic^en DJatur, banf bem ba'o

Söort @otte§ mcnfcf)licf)e ©eftalt annefjmen unb baburc!^ feine

(Scmeinfcljaftlic^feit mit bem 2Renf(f)engefd)le(^te offenbaren

fonnte." 2)a§ Sßort ift für uns ha^ 95orbilb feit (äroigfeit;

aber ju ber |)ö^e, (S^rifto ä^nlicf) ju fein, !bnncn fic^ nur
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Slu§ertt)äf)lte empotfc^njingen — unb biefc werben öor ber

^öc^ften SOffajeftät ®otte^ gu ^ütjptec^ern ber in @ünbe oer=

funfenen 9)Jenfc^!§eit. „Um fo ^ö^txt SSere^rung gebührt ber,

burd^ bie ba§ SSort jum ^^läjd) geworben i[t. 2)ie orienta=

lifc^e Äircfie fteüt bie 3Jiutter ®otteg über oUe§, tt)a§ er=

fcfjaffen luorben ift, unb nennt [ie Königin be§ ^im=
meU, ^errin ber 2SeIt, 3JJutter unb SSerftärerin

a((eg beffen, roa^ ift. Unb biefe Söorte t)aben eine tiefere,

nicfit nur moratifc^e, fonbern aud) metap^^fifdie SSebeutung.

3)ie I)eibnifc^en SSblfer üeref)rten ha^ göttüdfie ^rinji^ in ber

50?aterie, bie ber enblofe §erb ift, ber allen £eben§famen nuf=

nimmt unb atte öoltenbeten SBefen ^erüorbringt. Siefe SSer=

e^rung mürbe in bem ct)riftlid)en Äultuä ber ?(Jiutter (Sottet

öergeiftigt."

^urj: inbem j£fc£)itfc£)erin fid) ftreng an bie ^ir^e, bie

bie „Seiterin ber ©emiffen" ift, ^ielt, mu^te er gugleid^ bie

©yflufiöität ju öermeiben, in bie ber 9tationaligmu§, befonber(§

im S3erei(i)e ber Sftetigion, öerfäüt, menn er fid) öon ber ßogif

feiner 3)ebu!tionen btenben (ä§t. 55;)iefeg innere (S^Ieid)gen)ic^t

erüärt ficE) burd) feine unerf(^ütterüd)e Überjeugung öon ber

Unfe^Iborfeit be# bialeftifdjen ®efe|e§, ha^ it)n in bie ®e=

iieimniffe ber ®ef^id)te einführte, oUe (Strömungen be§ ©eiftc!»

öor feinem Singe erhellte unb fie in bie I)errlid)e Harmonie

eine§ „^ofionna ®ott in ber ^b^e" umbitbete. STber biefe

SBeitc feinet ®ebanfen§, ber, obmo^t fo tief öon ber '^htt

ber allgemeinen ^irdje burc^brungen, bo^ frei mar öon allen

lonfeffionelten ^Vorurteilen, öerban!t 2fd)itfd)erin in nod) ^öl)erem

^a^t ber Wladjt, mit ber fic^ in i^m ha§^ fitttidie Söemu^t-

fein offenbarte. 2)a§ fitttidie ®efe^ ift abfotut, bo§ ^oftutat

ber @itt{id)feit aber ift bie 3'i^eif)eit. Sllfo !ann bie (Ergebung

©Ott unb ber ^rd)e gegenüber nur freimittig unb mit bem

©cmiffen ^ormonierenb fein: „®a§ ©emiffcn ift bem SJJenfc^en
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nie iinicre^^> Sic^t gegeben unb niufe i()m al§ gacfel im 2tht\i

üoraiileudjtcn. 2)er ^Oienjc^ i)ai fein 9led)t, tiefe ^add ju

Ibfcf)en, fo((tc er and), beren ?[Jtange{f)aftigfeit füf)tenb, fic^

norf) nad) einer anberen, [tärferen Stii^e umfc^aucn muffen.

@T mirb moralifcf) fcf)u(big, menn er, um fid) üon ^ttJ^if^^"

ju befreien, eine innere 5)unfe(§eit in fid) fjeronbilbet unb

fic^ fremben öänbcn überlädt." 2)arau§ ergibt fidj für jeben

bie i>erpflidjtung, bic 5reif)eit be§ ®emiffen§ unb bic ^reifieit

beö ©ebonfenö ju efjren; „bie 5'teif)eit be§ (^emiffenö ift ha^

unantnftbnrc Sanftunrium be§ menfc^tic^en ©eiftee unb bie

^rci^cit bcc^ ÖJebanfens' bilbet, tro^ ader Sertürner beefelben,

bic unerläBlidje Sebingung ber (Sntmicfching ..." „2)ie

t)of)e 95ebcutung ber ßirdje beruf)t fomit nid)t bnrauf, ba^

bne innere 2id}t bec- ©eroiffene iiberfÜiffig merbc, fonbern

baranf, ba'^ e^ in ber Äird)c neue Greift fdjöpfe, um noc^

l^eüer ju leudjten." 2)ic Äird)e foU nur fraft if)rer inneren

ipciligfcit anjieljen unb bcfef)ren, „fie foü bie STnforberungen

jebcr öpod)e Derftcfjen, b. §. fie foll Stnnbfjaftigfeit mit 9cac^=

fic^t gegen bie menfd)(id|e @ebred)Iid)feit oerbinben unb bie

2(nt)änger neuer !;}tic^tungen nid)t aUi '^cm\>c, bic auf i^r

9?ecf)t lauern, fonbern alc> eine jerfprcngte §erbe betrad)ten,

bic frülicr ober fpäter in itjren Sd)of5 jurücffetjrcn mirb."

Seglic^e (^emalttntigfeit in ®(auben§fad)en ift eine Scfjmac^,

ein 2tttentat auf bic ©runbUige bcö fitt(icf)en Qthcn^j felbft.

iKcc^tfertigung üon (^eroaltaften burd) bcn 3d)ein, ha% bie

im Srrtum befongencn Seelen erlbft merben muffen, ift eine

grobe <gopf)iftif: „Sott wirft auf bcn 9Jlcnfd)en innerti^,

nic^t über mit öi^fc äußeren ß^^f^^S^^J ^^^ ^irdjc tjat if)rc

@ch3alt öon ®ott unb foll äl^nlid) loirfen."

3u biefcr §ormonie bes rationaliftifdjcn ^rinjipö mit

bem nioralifdien in ber Sftctigion 2fd)itfdE)erin'S liegt, mie wir

gcfc^en ^nben, feine tiefe Sebeutung. Obmoljl er ale ©c^üler
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unb SZac^folger Regele oUjufpät aufgetreten war, um auf

bie Gemüter feiner 3cit einroirfen ^u fönnen, get)5rt er anberfeitr

al§ Sere^rer be§ SOioraliemu^ ^ant§ ber heutigen öporfjc an.

3(ngeftc^t6 ber auf beut J^dhc bes reUgii3Ä=p(iilofopt)ifcf)en &c=

bonfeuö gegeuttjärtig lüogeubeu Slämpfe jwifc^en beiu 93?ova=

liömuS unb bem 9ftationaü§mu'3 ^eugt bie ^^i(ofop^ie ^fd)itfcf)c=

rinS baüon, ha^ eine 2tu§fö^nung beiber 9licf)tungen uiöglit^ ift.

3)a hat^ 5?cr(jä(tni!5 ber '^f)i(ofop^ie 5ur Ü^eligion fid)

nac^ -rfcf)itfcf)erin mit bem 3?erf)ältniö be§ 2t)(Iogi«mu^3 5um

©ebet becft, fo muf? man, um jur (ärfenntnie ©ottcö gelangen

in fönnen, oorcrft mit bem ©ebanfen in fein 3Befcn einbringen

unb itjn mit ber 35ernunft begreifen. 3ni (Segenfa^ ba5u be=

ginnt ber 9JioraIi5mu§ mit bem ®ebet ju bem unbefannten

©Ott, ber fiel) je nacf) ber roac^fenben 3ubrunft bes ÖiebeteiS

bem SDtenfdjen offenbart. 5([Icrbing^5 üeben e« bie 5?crtreter

bes 3[)?orali5mu5, bie ^^tjilofopfjie alö bie „Vorbereitung jum

fittlid)en unb reügiöfen Scben" ju bejeicfinen unb fc^einen in

biefer §inficf)t mit 2;fcf)itfrf)erin ju ()armonieren, bod) befc^ränfen

fie hm S3ereic§ ber '^^t)i(ofopf)ie auf bie Setbfterfenntnis; bie

iSelbfterfenntniö aber ift ha^ (ärfennen beffen, maö im S[J?en=

fd)en ha^ Sein ift, b. i). be^ abfoluten, überpf)änomena(en

^riuäip«; ben 93eg baju bitbet bie ßrlöfung oon ber Äuei^t*

fdjoft ber ^^änomene ober bie ^^at; Sebingung einer foli^en

^at über muji bie SSertiefung ber Seele im ©ebet fein, benn

mae anberes ift ba$ 3ud)en nad) bem unbefanuten öotte,

oon bem mir nur fo oiet miffen, ha\^ er ha^ unicum ueces-

sariiim ift, ats ha^ (Sebet? ®iefeö ©ebet ju bem unbefanuten

®otte geljt in ha^ @ebet gu bem 6)ott über, ber fid) ber Seele

al§ Sn^lt if)res abfoluten -^ringips offenbart; bie Selbft=

erfenntniö enbet mit ber Grfenntnis ©ottes'-'j, fomoljl ha^ eine

*) ©0 2(. 6neuä in ber 93rofc^ürc : .,0 a t h o 1 i c i s m e et i u t e l-

lectualisme."
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lüic ha^^ anbcrc aber l)nt feinen ratioualiftifc^en, jonbern einen

nit)ftifd^cn ß^araftcr; eö ift feine ^oi'jdjnno, fonbevn eine aöfe=

tifdjc ^ätigfcit; ei? ift eine Slbtoenbnng üon öerciänglic^en unb

bcr 5oi^fd)»ng jugänglidjen 2)int3en ju bem, ma§ fid) über bie

Sphäre bc'ä ©ebonfenc- ergebt.

2)ieje mt)ftijc^e ©vfenntni^, bie fic^ bcr a^fetifcfjcn 9)le=

t^obe bebient unb moraüfdjc 95oüfommenf)eit öerlangt, öerlei{)t bie

moroliidie ©eiöifeljeit (Sottet, meiere unmittelbarer unb tiefer

ift aU bie ratioueüe ©eiüi^tjeit, aber jebeufall# nic^t au^reii^t

unb ou^j 5iüei ßiriinbcn (Srgän^ung forbert. i^or atlem ift fie

nur Slu^^enud^lten jugängüc^; bie ©cfamt^eit, bie feine fiun=

lid)e, eypcrimentalc @eraiBf)eit befi^t unb fid) 3U jener ö)e=

nji^^eit ntct)t ju ertjeben oerfte()t, meld^^ bie innere ©rfot)rung

gibt, »erlangt Joenigften§ eine rationerte ®en)iBf)eit, b. (j. eine

lügifct)e '^}tedjtfertigung bcr 'Dieügion. — Sobann (etjrt bie

asfetifdje 9[>ietfjobe, bie bie ©runblagc ber ni^ftifdjen (Srfenntniö

bilbet, auf iüe(d)em SBegc man oon ber 3Bett auS ju @ott

fc^reitet, boc^ gibt fie feine 5"^0C^"5C'(1^% ^^^^ ^"O'^ ^'''" ®ött

5ur SBelt jurücffetirt . . .

^urj, in ber „^>t)iIo)op§ie ber Jat", in ber fid) bie

moraUfd)en Ütid)tungen be^5 religiöfen ©ebanfeu§ fonjentvieren,

ift bie STat ber ^-ittid), ber ben @eift jur ^outemptation em=

porf)e&t. S^iefe ^^ilofop^ie fii^rt loeber öom @l)fIogi§mu^^ jum

©ebct, nod) umgefefjrt Dom ßjebet ^um S^ltogicMuuv, fonbern

öom ©ebet, ha^ ein 2lft ber Hoffnung ift, ^u einem uoI(=

fommcnen, fjöl^cren, hat> ©tauben unb Siebe au^brüdt. 2(l!§

fReaftion gegen bie ßinfcitigfeit be^5 ^lationatismu» ift fie ein

müfjltätiger, ujeiter, erfrifd)enber öuucf) bc'S ©eifteö ber Siebe

— unb biefer ^aud) lüirb umfo mofjttätiger fein, je tiefer fie

v>on bem 93eroufetfein burdjbruugcu lüirb, i^af^ öa§ SSefen biefeä

pllänomenalen 3cin§, bem fie fid) 3U entreißen fuc^t, ha§'

Seiben bilbet. ^u§ biefem SeiDufjtfein luirb fie für alle?, \va§>
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lebt unb leibet, SKitteib fd^öpfen unb nur bie auf DJlitleib 6e=

ru^enbe Siebe i[t bie iratjre d)riftüd)e Siebe.*) Unmbglid) aber

fann man babei [tet)en bleiben. ®aöon legen ficf) and) bie 3Ser=

treter ber „^i)iIoio:pt)ie ber %at" unb be^ moralifdien 3)ogma=

tismu5 9iec^enicf)aft ah: fie öerftetjen, ha]^ [ie ^ioniere finb,

bie ben Soben gu neuen reIigiö§=p{)ilofopf)iic^en ©pftemen

üorbereiten.

3;f(f)itic§erin glaubte jo feft an bie Unfe^lbarfeit ber

Sialeftif, ha^ er feinen Slnftanb naljm, folgenbe Sßorte auy=

gufprec^en: „©erüftet mit bem ®efe^e ber bialeftifc^en @nt-

micfelung, fönnen mir mit Dotier (Senauigfeit beftimmen, nic^t

nur, mo n)ir fte^en, fonbcrn oud), mol)in mir gefjen . . .

."

„mir fönnen bie jufünftigcn (äntmicflung§pl}ajen be^ menjc^=

licfien ©eiftes mit berfelben 3icf)crf)eit üor^erfagen, mit ber

ber Slftronom eine (5onnenfinfterni§ Dorauefogt." Unb in feiner

(Sl^nt^efe ber @efc§irf)te, bie er im legten -Teile feinet SSerfe«

„2Biffenfd)aft unb 9fieligion" gegeben ^at, öerfünbigte er, boB

bie jufünftige ^Ijafe ber "Xriumpf) be'S 3beali^mu§ in ber

9ieligion fennjeicfinen toirb, biefer ^riumpl) aber mirb bie

95erinncrli(i)ung unb ben SEriumpl) ber Religion nac^ fid)

gießen. ®iefe Überjeugung mar fein STroft unb bie Ouellc

ungebeugter 2Siberftanb^fäl}igfeit. Sind) fel)en mir, ha^ er fid)

nic^t geirrt ^at. 2)ic f)eutigen 9{id)tungen, bie ha§ fittlic^e

93emuBtfein §um Slusgangepunft mäl)len, finb eine 2öieber=

geburt be§ 3beali§mu§ in jener meiten 95ebeutung, bie i^m

*) ^ie« begriff 9ti(^arb Söagner — unb barauf beruht feine

U)id)tigc S3ebeutung in ber ©efd)t^te bt^i Öebanfene. '^xt ))efftmtftif^e

^^tlofop^ic mar für {§n bie Pforte, burc^ bie er in bie Xiefe ber ä^xip

lid)en 2tnfcf)auung über bie SSclt einbog. '2)ie ©qnt^efe bes G^riftentums

mit bem bubb:^iftifd)en ^effimiömnö fcf)lofe er mit nac^ftef)enben bibtn^

tenben SSorten ab: „3lut bie bem SDlitleiben cntfeimte uub im SJlit»

leiben bi^ ^ur DoEen S3rec^ung be^ Gigenroillens fid) betätigenbe Siebe

ift bie crlöfcnbe diriftlic^e Siebe." (@ef. Schriften, X. 2öO.)
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!Jfc^it)cf)erin beigelegt §at, b. (). bc§ Sbenlismue;, bcr aüc

beffercu unb ^öf)crcn 2:riebc bes ®ci[te§ umfaßt. 2)er 2tu5=

brudf ber barnuo flieBenbeii 3?erinnerlid)ung bcr 9teligion aber

ift bic ^^f)ilojüpl)ic Sölabimir Soloiüieir^. 3)ie)e fd^reitet mdfit

oom @QlIogi§mu§ jum (äcb^t, roie jtirf)itf(f)crin bieg gclüünfdjt

^ättc; im Gegenteil, [ie beginnt mit bem ©ebet, enbet aber

nic^t mit bem ©ebet, mie bie „^f)i(ofo^t)ic ber %at"; ha^

ö)ebet ift if)r bie Einleitung 5U einem gan5cn pt)i(ofopl^ifc^en

Softem, beffen le^te^ 3öort, ober bejfer gejagt, (e^tcr -träum

— bie SSer]ö{)nung ber Äirc^en ift. Sin bräunt, ber mit

'^immtifc^em f^euer ben büftcren öorijont be^ Üeben^ erhellt.

Söa^ ber 2öeften bem Dften geben fönnte, baüon brau(f)t nicfjt

bie 9iebe ju fein; ta§> ift üoUftänbig ftar. 2)er Dften aber

würbe bem SSeften ba§ £id)t jene§ ©trebenö norf) ^armonifc^er

5?creinigung aller ©emalten unb ^äfte be§ ®etfte§ in ber

95eref)rung @ottei§ öertei^en, haQ 6{)omia!oiü ha§> „öoüftänbige

Semufetfein" nannte unb bem mefteuropäifdEjen 9iationoligmu§

gegenüberftcüte. Snt Stnfatt patriotif(^er Scgeifterung fc^ien e§

bem Scf)öpfer be?^ SIat)o|)f)iU§mug, ba^ biefeg Streben in

ber oricntalifc^en R[xd)c unb im rufftfd)en 35ol!e bereite öer=

mirftidjt loar — unb burd) biefe S^erbtenbung erüärt fi(f) bie

fd)nefle ^^i^l'c^ung feiner fie^rc. 2)orf) treffenb mar ber §in-

raeig auf ha§ Sbeal: biefe 3fticl^tung fdjtugen aucf) bie tiefften

©eifter Ütu^Iaubg ein.

Xiiefc 9^eibung bes 9tationaligmu5 mit bem 9)Jorali§mug

im SSeften ift ber Äampf jmeier ejrtremer G)egenfä|e. 2)er

rationaliftifc^e 2)ogmati§mug, ber ber unenbtirfjen 2öol^r^eit

einen äußeren 2(u5bru(f ju öerlei^en unb biefen allen auf=

jubrängen fuc^t, öerengt ha^ (Semüt unb börrt ha§ |)er5;

fd^on baburd) ruft er eine SJenbung nad) ber entgegengefe|ten

(Seite ^ertjor, bie SSenbung ju ben grunblofen 2;iefen be§ in=

neren Sebeng. 2)ie Sluefö^nung beiber 9?id)tungen märe mögti(^
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in ber S^nt^efc bcr Sbet^ ber ©n'^eit, bie im ^ogmoti^mu»

ber Üintionatiften enthalten ift, mit ber Sbee ber ^rei^eit, bie

[ic^ auf» cugi'te mit beii mtiftiic^en 93eftrcbungen ber „^t)ito=

fopl^ie ber %at" öerbiiibet. S5on biefer ®t)nt^efc träumte frf)on

(S^omiafora; S^erfiuf^e berfelben bietet bie riif|ifc^e ^{)i(ofopr}ie.

Stfc^itjdjerin war einer ber fonfequeiiteften ißertreter beö 3ia=

tionaliiomuö; er gehörte ju jenen ^JJenfdjen, Oon benen ^.

3;9rrcII mit jolc^em Unmut fprid)t, ha^ „für fie alteS ftar,

natürlich ift, nlle^ ein ^oftutat be^ gefunben SSerftanbe^;

©e^eimnifje !ennen fie nidjt"; bnmit ift aber nic^t gcfagt, ba^

er ouf biejenigen, für bie „nidjt olleg !lar ift", mit oeräci^t=

(idjer ©eringfc^ä^ung ^erabgeblidt Ijdtte; im ©egenteit, er

üerftonb c^5, bie '^rinsipien ber 9Bat)rl)eit aud) au^er^alb feiner

eigenen ^tjilofopljie ju bemerfen unb ju roürbigcn. „SlUe finb

Vorüber in ß^rifto — fdjrieb er — biefer ©runbfa^ foUte

jegliche Sntoleranj unb Gfftufiöität au2ifd)lief5en, boe^ fd)tief5t

er nid)t bie 9)lonnigfa[tig!eit ber 9[nfd|aungen unb Söebürfniffe

au§." Unb er glaubte baran, ha'^ eine ^eit !ommen mirb,

„wo alle d)riftlic^en ^rdjen bie gegenfeitigen ßttJiftigfeiten üer^^

geffen unb fid) alö ©lieber eines geiftüd^en 5?i3rper§ mit einem

unfi(^tbaren Dbcrtjaupt — mit 6()rifto — anfeljen werben."

tiefem unüaren bräunt öon einer 2(u§fö^nung ber ©egen-

fä^e gab fpäter Sodomien) in feiner Setjre t)on ber einen aß=

gemeinen ^rc^e mit bem einen fidjtbaren SDberIjaupt beftimmtc

f^'ormen.

^erfönlid} traf id) mit ^fd)itfd)erin ein einsigeä 9)JaI

in SBien äufammen. 2Iu'o feinen 2Ser!en unb meiner ^orre-

fponbenj mit i^m fc^lie^enb, erwartete id) büftere puritanifdje

«Strenge unb einen apobiftifd)en ^on. SBie fc§r t)atte id)

mic^ geirrt! 5tuf feiner Ijo^en Stirn unb in feinen Slugen

thronte bie ^Jtajeftät be§ (5)eban!en^, ber bie unenblid)en
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.s^orijonte bcv SSiffenjrfinft unb hti-' 2cDen§ umfaßt unb [ie

mit bcr iüebc 511 allem mit unb für Öiott umftvaljlt. SIu5

bicfcr @i-^abcnf)cit be§ ®ei[te^ ftoB bie §eiter!cit beö ©fouben^

unb bie ßrnft bes^ Seben^ — unb ü^pige^o, reirf)eö Sebcn

quoll auc^ bcr nnnjen ©cftolt biefes ficbjigjäfjriqen ©reiie;^,

p()t)fifrf)c unb ßciftige Gnergie )pxad) auc> feinen 33en)egungcn

unb SBorten; babei fejfcftc er burd) ben ^Q^tber bes öerjen^,

hat^ fid) mir in ber 3cf)(ic^tf)eit feines SSerfetjrs unb in feiner

3uöorfommenf)cit funbgab; biefc bcroirfte, ha^ man öom erftcn

Slugcublicf an mit i^m wie mit einem alten 93e!annten unb

^rninbc fprac^. 2)ie ^^it, bie idi mit if)m öerbrac^te, jäfile

id) ju jenen fe(tenen 2lugenbliden im hieben, bereu 9(nbcnfen

allein mit 3:roft unb ©laubeu erfüllt.

3(^ fonnte bama(c> uid)t a^nen, baf, über bem öauptc

biefcs jugenblid)en ©reife? bereit-^ "öat- Unglücf f(^roebte, ha^

i^n an weiterer Slrbeit öerljinbern fotlte. Sni ^erbftc be«=

felben Sal^reg, b. i). 1900, brad) in feinem §aufe auf bem

Öanbc eine ^^ii^i^^^'^itnft ou5. S3ei ber 9iettung erlitt er

fdjwere 93ranbn)unben am Raupte, wos i^n lange Qdt an§

99ett feffeltc. ^ro^ fd)redlid)er Seiben unterbrach er feine

9(rbeit nicl)t. (£r bereitete eine neue Slu-Sgabe feines 2Serfes

„'Religion unb 2Biffcnfcf)aft" öor unb begann ben fünften

35anb feiner „®efcf)icl)te ber politifd)en 23iffenfd)afteu" ju

orbnen. „SBeld) ein SJJenfcl) — fd)rieb über i^u fein 9'Jeffe

an mid) — roas für eine Sebensfraft! STrol ber Saft öon

72 Sauren, tro^ ber SDkrtern unb Sclimerjen — fein ^aupt

ift eine einsige gro^e SSunbe — ift fein öieift immer flar

unb mäcfitigl 3n gleicher SScife roic früf)er intereffiert er

fid) für alle», ma§ in ber 2Belt gefd)iel)t, unb fc^reibt mit

jugcnblic^er Segeifterung." ^aum ju ]id) gefommen, fc^rieb

mir 3:fc^itfcf)erin in ben erften ^agen be§ Sn'^reö 1901:

„5l)rcn 55rief, ben Sie im t)origen Sa^rl^unbert gefc^rieben.
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f)a6e icf) erft in biefem Scil^tf)unbevt ertjolten — alfo begrübe

\d) ©ie äugleicf) mit bem neuen Sa^rljunbert al§ jungen

9Renf(f)en; fid)erüd) ttjerben Sie bos @ute erleben, ha^i e»

mit ficf) bringen mirb, mäfirenb ic^ in meinen 3at)ten biejer

Hoffnung entfagen muß. ^ein fjei^efter SSunjdj ift ber, baß

e§ bie (Sintradjt 5mifd)en ben beiben SBruberftämmen 6räd)te,

bie ha§i XYIII. 3a^tf)unbert geftbrt, bos XIX. 3al)tf)unbert

aber nic^t inieberl^eräuftencn gemußt fiat. 2)iefem großen

unb ^eiligen SBerfe foflten nUe ©ebanfen unb bie ganje 3:ätig=

feit bes jungen ©efdjledjtes 5ugett)anbt fein; unei ©reifen aber,

bie mir gu ©rabe fteigen, bleibt nidjte anbere^j übrig, at^

Sud^ gu fegnen. S!J?and)er mirb fagcn, haf^ boe träume

finb, bocf) finb bie§ träume, bie bie Seele ergeben unb für

bie e§ mert ift gu leben unb §u mirfen tro|; be§ (Slenbs unb

ber Srbärmlic^leit unfere^ Seben^S." 2ief ergriffen la5 ic^

biefe SSorte al? ben Segen eines ©reifes, ber, Don ber SSelt 3l&=

fd)ieb ne{)menb, ben ©ebanfen feines Gebens jüngeren oermac^t.

Unb in ber %at rooren biefe SSorte fo Segen mie 3!eftament.

2)er öon ^anf^eit aufgeriebene Organismus ^atte feine 9Biber=

ftanbsfäl^igfeit öerloren unb ber ^ob mactjte biefem grof^en

unb reid)en £eben ein langfameS, qualuotles önbe.
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I.

per Jlnfic^rifl.

®er ©ebanfe ^fc^ttfc^erinä i[t her befte Slu^brudE be^

(Suropäiätttu^, ber Ö)ebanfe ©oloiüieioS bie fc^önfte SStüte

jener träume, bie betn 95oben be§ ©tat)op^iü§mu§ entfproffen.

93eibe gingen öon sroei entgegengefe|ten ^olen be§ ruffifc^en

©eifte:? au§ unb begegneten einanber in ber genieinfamen 2Ser=

e^rung beä c§riftUc£)en Sbeatsi. Sie finb bie <3d)u|genien

9lu§tanb§, unb Sflußlaubg ^u!unft f)ängt oon ber Slneignung

i^rer SBettan)(i)auung ab.

Ungel^ört aber öer^aüten bie9Borte^f(^ttjc^erin§, tt)äf)renb

©olowienj nur wenige Stn^änger fanb. jDaö derfenfte ©0(0=

tokto in ^effimiömu§. 2lIImäf)lic^ machte fein ©taube an

bie proöibentielle ?!JJiffion ^u^Ianb^ immerme^r ber ÜbeT=

jeugung öon ber (Strafe (Sottet ^Ia|, bie über Sfiufelanb

l^creinbrec^en mü^te, weit e§ feine c^riftUcfje ^]i\d)i ni(^t er=

füüte. Sm Sa^re 1894 :^atte er, oon bem ©inbrucE ber SSor=

gange njäf)renb be^ c§inefifd)=iapanif(^en ßriegeö überroältigt,

eine 33ifion ber gufünftigen 3J?ad)t unb ber jufünftigen (Siege

Scipang, ha^ gum au^übenben SSerfjeug ber über 9iu|tanb

öer^^ängten Strafe ©ottesi au§erfe§en roäre. 2)iefer SSifion

gab er in folgenbem prop^etifd^en ©ebic^te Slu^bruc!:

„2)eä ^anmongoliömus toilbtx 9tame fitngt boc^ bem Di)xt ntüb

unb traut, er ift be§ ©ei^erö S<^nbtxmoxt, bett ©ottes ©eift fjat an=

gerecht.
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%ij in ^^jantiunt'^ iuorfd)cm S3au bie Dpferfeucr fc^ou erlofc^en,

MJib al'j bcr Gäjac louteutbranut bcn ^eUanb unb baä SSolf Dcrrict,

^a f)ob im Dj'ten i)od) ba^ ^aupt ein SSoIf, i^m unbefannt unb

freinb, unb tpreuflt ber el)eincn Zoxt Schloß : im Staube lag bas

jiTOciie JKom.

^ci- alten .vaupiftabt Sc^idjal fc^recft uns ^eute nic^t mit feinem

iJqQ, beun pra^Icnb tiinbcn 9tuHlanb£» Sö^ne: „25u bift bas' britte,

britte 9tom!"

Unb nun? 9iod) f)at fic^ ©ottes Strafe in i^rem B^me nic^t

crfrfiBDft unb mafelo» roiib uns [ttafenb fc^änben ein Sblfeqtrom, bet

taum erwad)t.

iäuö Sliorgenlanb, Dou weiten Sttfeln. Don bcn malaijc^en &e=

»öäffern bis 5um Stitai, ruften Jü^rer an Elinas SRaueru ^atjllos SSotf.

^eufc^recfen gleid), sa^IIofe Scharen, gefättigt nie, §eufd)recfen

gleich, gcfd)ü&et Don geheimer ^raft, jie^'n biefe SSölter gegen 9Zorbeu.

Sftufelanb, oergiß bcn alten 9tu^m ! 2)er 3aren SIbler liegt im

Staub unb gelben JHnbern wirft äum Spiele man beiner Jahnen

5c^en f)in

!

demütig gittert in bem Sturme ber, ber ber Siebe öort Derlor,

im Staube liegt ba5 britte JRom, ein Diertee 9tom erfte^t ni(^t me^r
!"

^u bem Sc^meräe, welchen bem 5)irf)ter bie mit bem

d)riftlirf)eu Sbeol im 2Biber)pruc^ fte^enbe Staat^politi! unb

fenm- bie 3SerbIeubung üerurjac^te, bie unter bem (Sinftuffe

vereinbarer Srfolge biefer ^olitif bie ruffijc^e ©efeUfc^aft cr=

griff unb SiuBlanb bem ^nüe jufütirte, gefeilte ftc^ noc^ ein

anberes 2Se^ : am mäc^tigften ertönte bamal§ in SiuBlanb

bie Stimme iieo Xolftoj«. Stuc^ biefer mar öon ber Sac^e

bcr ^fJcligion unb ber 95ern)irflid)ung ber 3bee S^rifti burcr=

brungcn, aber er mar ein erbitterter ©egner nic^t nur ber

ltaatlirf)en Crbnung, fonbern auc^ ber Äirc^e. S^ermeffen

fuc^tc er biefen croigcn ß)runbpfeiter be§ foäiolen 2)afetn§ ju

ftürjen, um einen neuen Sau aufäufü^ren, eine 2(rt freier,

cDangelifc^cr ©emeinbc, bie ber @rbe ha^ ^arabie^ bringen

foÜte. ^reffenb bemerft 21. ßeroQ 33eaulieu in feinem Smpirc
öeö XfarS, ha^ e§ menig SSernic^ter gab, bie oon fo tjieten
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ßerftbrungen träumten: in biefer |)iniicl)t übertraf 2o([toj

guttjeilen and) bie ^^^ftörungsiDUt SSofunin« unb ^ropotün«.

Solotoien? fonntc bic ®e6recf)ltrf)feit ber tnenfcf)liefen Dtatur

unb bic Unntbg(i(i)!eit einer unbebingten 3?o(Ifontmen§eit auf

©rben genau, er bacfjte olfo nic^t an S5ernid)tung unb neue»

Sauen, fonberu an Sefferung ; er wollte, jo weit feine Gräfte

reichten, on bem SSerfe, ha§> bie großen 55äter, bie £et)rer

unb Drganifatoren ber ^rcfje geleitet l^atten, weiterarbeiten,

lolftoj naf)m fid) bagcgen jene Seftenftifter jum SRuftcr, bie,

im eblen (Sifer, eine üollfommene ©efellfc^aft ju fc^affcn,

feinen 5lnftanb nal^men, gegen bie ^ircl)e aufzutreten, ha fie

nur langfamen ®d)ritte§ i^rem ßiele äuftrebtc. Seraufclit öon

ifjrer eigenen SOIacIjt tooUten fie burd} bic ^raft i^re# SSorteg

ha^ ^arabice auf (ärben it)ieberauferftel)en laffen, mollten hai

fdjaffen, ma§ bie öei-cinigten $öemül)ungen ber pd)ften Reiftet

ber ^rd)c nid)t Ijattcn erreidicn fönnen.

Solomicm öcrftanb, ha\^ ber Grfolg biefer |)ra^lerifc^cn

Unternehmungen nur üereinselte ©cmeinben waren unb in ^\i-

fünft fein mürben, bie, faum befannt, auf ben Sauf ber 2)inge

in ber SSelt feinen Ginfluß ausüben fonnten. (Ss fc^mer^jte

il)n alfo ber madjfcnbe ßinflu^ STolftoj^^^ beffen liefcn^after

Sdjatten feine eigene 5trbeit öerbunfelte, e5 litt barunter fein

(Sl^rgei5, ein ebler @f)rgei5 natürlid), ber üon bem 3SilIcn ge=

tragen mürbe, ha^ gciftige Seben 9tuBlanb§ burc^ bie i8er=

föf)nung besfelben mit ber Äirc^e gu lieben. 8olomiero fa^,

ha^ bie i§m teuecfte unb ^eiligfte ^aä)^ burd) ^^olftoj'?- £el)re

getrübt rourbe, gum Sd)mcr3 gefeilte fid) (Sntrüftung unb fein

Söibermilfe fcblug in Qa^ um, al§ er auf bic ftet^^ mac^fcnbm

Scharen ber Sln^änger 2olftoJ5 f)infd)aute.

Sn htm öon ber Wlad^i be§ ©enie« eine§ großen

Sd)riftfteller5 gefalbten ^olftoji^muö erfal) er eine ungteid)

größere @efaf)r für bie Bad)t ber allgemeinen £ird)e in 5Ru|lanb
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aU in ber offijieüeu, erj'tnrrteu Ortljobojie, ber 5?oufef[iün!§-

lofigfeit ber gebitbeteu hoffen, ben unter bem SSoIfe [ic^ öer=

brcitcnben ©eften. 3n einem fo gestimmten ®emüt fnnben

bie SBorte *3t. Soljanniö be§ Stpoftel'o üon ben ^vop^dcn,

bie bn§ kommen be§ 2(ntid)ri)tö üerfünbeten, einen günftigen

93oben. 2ßer i[t ein Sügner, o^ue ber \)a leugnet,

bnfe Sefu^ bcrßljrift fei? 3)aö ift ber 2öib erd;rift,

ber ben SSater unb ben ©of^n leugnet. (Sine jolcfje

S^üge njar biefen SBorten gegenüber bie Se^re Solftoi^, unb

jene gange (Sncrgie be;^ ipaffe§, ben ®ütott)ien) üorbem gegen

ben entfeneltcn S^Jationati^muiS ber 9?act)[oIger einc^ ^at!on)

unb 3(ffafom gcrict)tet ^atte, lüanbte er nun gegen ^olftoj.

^er unerbittlich mit biefem geführte ^ampf bilbet ben Sn^alt

feiner legten Slrbeit „2)rci (^efpräctje". 2tfte ©oben

©olomiems — bie Schärfe be§ 5)en!erg, ber ging be>3 Sicf)ter§,

bie 3:iefe beg 9(JJ9ftifer!§, ber bei^enbe 2öi^ be§ ^otemifer^ —
Itjaben fiel) t)ier sufammengefeüt, um am SSorabenb feinet

STobeg in märfjtigem 2i(^te ju erglänzen unb mit bemfelben

fein 3(nben!en gu um[trat)len. 2)ie fleine (S(f)rift erfc^ien im

Sat)re 1900 unb unter] cf)eibet fiel) öon aüen früt)eren SBerfen

beö Söerfaffers; benn ntd)t bie |rü£)ere ©d)wärmerei Don einer

3enbung 9tuf3tonb§ bilbct i()ren (Segenftanb, fonbern bie

finftere ©eftalt be^3 2lnti(i)rift§, ber alle SEräume üon einem

^ufünftigen golbenen ^^^tölter üernidjtet ^at, jene träume,

bie bem reügiöfen unb jugteid) patriotifd)en unb optimiftifdjen

SJi^ftiji^mug entfprungeu unb jatjrelang bie 9?al)rung be§

^enfer§ gemefen looren.

^en legten 2tbfd)nitt be^5 ^uc^e^ — über ben Slntidjrift

— mod)te ©otoioieiü einige SBoc^en öor feinem ^Tobe in

einer i3ffentlid)en 95orlefung in ^eter^oburg befonnt. @r toax

ein gett)o(tiger ülebner, unb gewaltig mar aud) bamal^3 ber

©inbrucE, oll er im ®emüt unb in ber ^§nntafie feiner öon
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Tieröbfer Sliigft erfc^auernben ßu^örer ha§ furdjtbore 93tlb

be§ f(f)recf(ic6en unb na^en @nbe§ ber S)inge öergegenmärtigte.

SSou ber 9Ba^r!§ett feiner SSifion loar ^Sololüien) feft überjeugt;

tt)ir tüiffen, ba^ er iid) burd) bie !^umorij'tifcf)e 9luffaffung

feiner 2Baf)rfagung feiten© einiger ruffifc^er 3^^tungen tief

oerIe|t füf)lte. Unb nnroiüfürlic^ brängt ftcf) ber (Sebanfe

auf, e?> liege faft üroa§ Stjmbolifrfje^ barin, ha'^ ber 2)irf)ter

unb l^eröorragenbe SDenfer, ber an feine ©enbung feft glaubcnbc

^ropt)et, an ber SBenbe jmeier Sa§rf)unberte, unmittelbar öor

feinem STobe, als fein Ie^te§ 9Bort unb al^ ^eftament ein

bro^enbeö unb erfd^ütternbe^ 33i(b ber ^uÜinftigen, aber nat)en

unb mit fd^neHem Schritt it)rem ©nbe entgegeneilenben Giefclj)id)te

be§ 9}ienf^engef(^lecf)te§ entworfen ^at. SSon ber Sugenb bi§

lum ^obe betonte ©otoroiero in allen feinen 2Berfen beftiinbig,

wie fe^r er üon ber ungeheuren Sebeutung be§ prop^etifc^en

(SIemente§ in ber @efellf(^aft, öon bem 33erufe ber ^ropl)eten

burd)brungen fei, beren 2öirffamfeit al§ l)Df)erer unb reinerer

9]'?enfd)en ber StuSbruc! ber Kontrolle üerftänbiger fojialer

^äfte über ^rd}e unb ©taat, ober beffer über bie 9?epräfen=

tonten biefer beiben ©emalten, fein follte. 5'ügen mir nod)

^in§u, bo^ ber rufftfc^e 3)en!er ein 9^ed)t ^atte, ftd) für einen

^ropt)eten in ber Sebeutung, bie er biefem §lu!5brucfe beilegte,

äu 'Ratten, benn er mar „ein burdjau^ unabf)ängiger, feine

äußere ©emott fürd^tenber, nod) if)r untertiegcnbcr fo.^ialer

Kämpfer, er mar ber 9tepräfentant ber 5u!ünftigen ibeaten

Drbnung, er mieö auf t^a^ ^id f)in, bem man entgegenftreben

foIIte, unb auf ben 9Beg, ber gu bem l^iele fül^rte, unb beurteilte

öon biefem ©tanbpunftc au§ 5D'tenfd)en unb 2)inge. Sas

3iel ^u^lanbS mar feiner Überzeugung nac^ bie 5?ermir!tic^ung

be^ djriftlid^en 9ied)te^, ber 9Seg mar bie S5erf5^nung mit

ber fatt)olifd)en ^rc^e unb fomo'^l haS' eine al§ oud) bü^

onbere öer!ünbete er fein ganjeä Seben 'fiinburc^ mit uner=
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Tnüblic^cm ©fer unb tiefem ©tauben. 3Son bcr 95cT)b^nung

mit 9fiom mad)tc er be|onber§ bic c^an^c S^tim]t 3(tu^(anb*

abf)ängig, unb ta er gan^ allein biefen großen unb frud)t=

baren ©ebanfen öerWnbete, )o bürfen mir un^ nid)t munbern,

ha'^ feine ©enbung if)n immer tiefer unb tiefer erfüllte. (St

ht]a% i^inreic^enb moralifc^en unb gefellfc^aftlirfjen %att, um

fid) öor 2ä(j^erlicf)!cit ju bemo{)ren, bal^er brängte er firf) auc^

ben ÜJJenfc^en nic^t aU don ®ott gefanbter ^rop^et auf;

trat er ober a[§ fo(d)er, mie in feiner legten @d)rift, auf,

fo tat er bie§ in origineller, nur il)m eigentümlicher ^^tm,

bie ^alb m^ftifd), l)alb l^umoriftifd) mar.

„Q§> fjanbelt fid) nid)t barum," fdjreibt ©olomiero in

bcr S?orrebe gn biefer ©d)rift, mobei er an ^olftoj bcnft,

„eine falfdje 9?eligion ^u miberlegen, fonbern eine felbftberou^te

ßüge nac^juroeifen".

2)afe Xolftoj ein erbitterter f^einb ber Äirc^e ift unb

bofe ein SJJenfc^, ber bie 25erteibigung ber ^rc^e für feine

erfte ^flid^t f)ält, ni(^t §anb in §anb mit i^m ge^en fann,

unterliegt feinem ßmeifel. S^ic^t^beftomeniger barf man feine

ßel^re nid)t für Süge unb ©c^minbet galten, benn e§ ertönt

in i§r bie mächtige Stimme be§ ®emiffen§, ha^ bi§ in bie

innerften liefen burc^ ben STnblic! ber grenjenlofen @cl^lcd^tig!eit

ber 3)lenfd)en erfd)üttert ift, — unb biefe Stimme beä ®emiffen§

mu^ man et)ren. Slnftatt un§ in ha§ gu öertiefen, \va^ unö

öon ^olftoj entfernt, mollen mir lieber ha^ betrachten, ma*

un§ it)m nä^er bringt; eieren mollen mir bie Wlad)t feinet

©ebanfen^, bie SBärme feinet ©efü^lg, bie 2(ufric^tig!eit feinet

SBillen^, — eieren bie Feuertaufe, burd^ bereu flammen

fc^reitenb er bie SBatjr^eit fucfjt, anerfennen in i^m ben "Mann,

bem ©Ott bie ©nabe oerlie()en, bie ©fel^aftigfeit ber 3ünbe

mit einer ^aft ju enthüllen, mie fie niemanb t)or i^m befeffen

t)ot; erft an jmeiter Stelle tritt un§ bann üTolftoj als geinb
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hex ^rc^e entgegen, e§ erglänzt aber in bet SUlajeftät bcö

©enieä einer ber 2lu§erttä§lten be§ (Seiftet, ein mäd^tiger

33unbe§genoffe int Kampfe mit ieglic|ent 93ö)en. 2)a^ füllte

au(i) ber öerftorbene 3ejuit Wlaxtt^no'm, ber in einem ^rioat=

gefpräc^ i§n fd^arf unb treffenb c^aralterifiert ^at: „2)a§ ift

eine ber erl^abenften ©eelen; leiber ift er fein S^rift, aber er

l^ot uns ha^ ©d^önfte, toa^ wir ^oben, entwenbet: bie

9?äcf)ftenliebe."

S)a bie ©runblage ber ße^re ^olftojg in beut 5Dogma

gipfelt, mon bürfe bem Söfen nid)t auf bem 2öege ber ©ettjatt

gegenübertreten, fo manbte ©ototoiettJ eben gegen ba^felbe

feine ^auptangriffe. @on)o§t ber SSerftanb ate auc^ ba^

©emiffen Verbieten nacf) Stnfirf)t be§ in ben „S)rei @efpräc()en"

bie Stnfic^ten SEolftofä öertretenben g-ürften jegüc^en aftiöen

SBiberftanb, jeglirf)en 2Baffen!ompf mit bem 23öfen. „^ber

icf) benfe," ruft barauf^in einer ber Stifc^genoffen, bof; foüjo^l

ber SSerftanb al§ aud^ ha^ ©eöjiffen wenigftenö bi§ brei ju

ääf)(en müßten, ha^ fomit ber S5erftanb unb boä ©emiffen,

wenn fie im 9ted^te fein wollten, mir ni^t bann gl» ei fagen

Werben, wenn fie an brei benfen. — 3Sa§ foH ha^ bebeuten?

— 9^ad^ eurer ßet^re follen mir 25erftanb unb ©emiffen nur

öon mir unb bem S^erbrec^er fpre(^en, ben id) nii^t einmal

anjurü^ren ha§ 9ted)t l^abe; aber ha gibt e§ nod) eine britte

^erfon, unb jwar bie midjtigfte, ba§ Opfer ber ©ewatt, ha§^

Unrecht erlitten ^at unb @(i)u^ öertangt; unb biefe ^erfon

eben Dergeffet \^x immer, mein ©cmiffen aber fpridjt mir üor

allem öon il)r unb bem SSillen ®otte#, ha^ id) fie rette" . .

.

„2öa§ bog anbelangt, ob e§ beffer ift, nic^t 5U töten al^ ju

töten, — barüber fann e§ gttjei 5!)leinungen nic^t geben; bie

gange ^-rage ift auf befonbere ^^ätle gurütijufü^ren ; c§ ^an=

bett ftc^ alfo barum, ob ha^ aEgemein anerfannte (Sebot, 2)u

foltft nid^t töten, abfotut ift unb ob e» infolgebeffen feine
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3tu5naf)me juläfet, in feinem befonberen %aüz; (ä^t e-o aber

ouc^ nur eine 5lu§nat)me ju, ]o ()ört e§ bamit auf, abfotut

äu fein." . . . Unb eine fotc^e Slu^na^nie ift eben bie !(ar

5utacje liegeube, in jebeö uiioerborbene @en)ifjen eingeprägte

^}M)t, t'irf) ber ^erfon ansunefjmen, bie Unred)t (eibet, felbft

mit ber SBoffe in ber §anb, »enn e§ fein anbercS 9Kitte(

gibt; fomit ift „ber Äricg fein obfolutes Söfe unb ber triebe

fein abfolutes öute" unb unter Umftänbcn ift ein guter

Ärieg ebenfo mie ein böfer ^i-"^^^^ möglicf).

3m legten Kapitel überträgt ©olomiero bcn Streit auf

ba^^ ©ebict ber ^tjeorie unb I)ier jeigt fid) feine Originalität

am ftärfften. 2)ie ileljre ^olftoj» füfjrt er bi^3 jum 5(bfurbum.

Snbent ^olftoj ben SSiberftanb gegen haii Söfe t)erbammt,

ift er ber 2tnficf)t, bafs ha§ 93öfe auft)5ren mirb 5U ej:iftieren,

wenn mir aufhören loerben, e5 mit gemaltfamen ^Kitteln ju

befämpfcn. 2)arau5 folgt, ha^ ha§ SSöfe feine eigene mirf=

lidje ^aft t)at ; ey entftetjt, weit mir glouben, baß e§ ej:iftiert,

unb ücrfc^icbene Wlittd ber ©emalt bagegen erfinnen. „So

ift c§> hod) ?" — mcnbet fic^ an ben g-ürften ber Xifcfjgenoffe,

in beffen 9)lunb Soloraiero feine eigenen (iJebanfen legt. „Sa",

— antroortet, in bie @nge getrieben, ber 5Mt Xotftojg Stn=

ganger. — „2Bie märe alfo ber auffallenbc 9JiiBerfolg ber

Sacfje ßt)rifti auf (Srben gu erftären?" ßtjriftus ()at boc^

bo6 ma()re Öute gezeigt. Seine Scf)ü(er ftrebten mit allen

Gräften if)rec^ @eiftc5 bem ßiele gu, ha^ (Sf)riftuö gemiefen
;

fie griffen nic^t 5U ben SBaffen, um ha§ 33öfe ju befiegen;

ju Jaufenbcn gingen fie in ben Xoh unb bezeugten bie

3Sa()rfjeit ber göttlidjen 2et)re mit i'^rem S3(ut, — unb nun ?

9^un muffen mir 5ugeben, oom Stanbpunfte Siolftojö auö,

bem fid) in biefem %a\ic Sotomiem felbft nähert, ba^ „bi»

je^t au^ ber Sefjre ß^rifti für bie 5!Jienfd)en me^r SBöfeö

benn @ute§ gcftoffen" unb ha\i fomit „ba^ ^i<^t efiftierenbe
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S3öfe immer trium^j^tert unb ha^^ ®ute immer in mdpi öcr=

[iuft". 3Bie wäre ha§ 511 erüären '?

Unb nac^bem er fo bie Seigre Stolftoj-o bem Stbfurbum 5U=

gefüf)rt, ergreift ©oloioieu), um fie ju miberlegeu, feine§tt)cg§

bie bereits öon allen Slpotogeten ht§ (£f)ri[tentum§ unb ber

Slir(f)e a6genü|ten Söaffen, ja, e-S fommt i^m uic^t einmal

in ben Sinn p beljaupten, bo^ tro| ber fd}einbaren ^riump^e

be§ SSöfen am @nbe hod) \)a§i ®ute bie Dberf)oub gewinnt

unb ha^ boä 93öie ein ^n^aU ift (malum est accidens). 3m
(Gegenteil ! So fe^r ©oloroiett» in jeinen früf)eren 3lrbeiten ein

Dptimift in feinen 3u!unft§träumen mar, ebenfofe^r neigte er

in feiner S(nfcf)auung über bie (SJegenmart 3um 'peffimi^mu'?.

Unb bie gange SBelt liegt im §lrgen, — biefe

3Borte be§ (£t)angeliften So'fiannes gruben fic^ tief ein in feine

'Seele unb bientcn ifjm a(§ Stf)ema feiner a§fetifd^en 9Se=

trod)tungen in bem 3Serfe „Über bie religiijfen (^runb=

logen beS SebenS". Se^t öerfenfte er fid) noc^ tiefer in

feinen ^effimiömu§, unb onftatt ha§' SIbfurbum, ha§ ^otftoj

nie au!§gefproc^en, ha^ fid^ aber (ogifd) au§ feiner Öetjrc be-

bugieren läfet, gu befämpfen, füt)rte er e^ loombglic^ nod) weiter

fort, ©r fonftatiert, ha^ „ha^ 935fc fidjtbar (b. ^. auf @runb

unferer 2Bal^rnet)mungen) ftärfer ift at§ ha^ @ute". Unter

breier(ci ©eftalten tritt biefe§ Söfe auf: a[§> inbioibuette§

S3öfe ober a[§ Übergewicht be§ finnlic^en (S(emente$ im

9JJenfd)en, — bei ber weitaus Überwiegenben SJJel^rjatil ber

9Jienfc^en; a(S fogialeS 95öfe ober als Übergewicht be§ foji-

alcn Elementes in ber @ef ellfd)oft, bie inbit)ibuell

aus Subioibuen äufammengefe|t ift, weld^e, bem 33öfcn ergeben,

ben 35eftrebungen f)öf)erer SDJenfc^en, bie bie ©efellfdjaft jum

(^uten emporgul^eben trad^ten, entgegentreten, — in ungel^eurer

SDfJe^rga^l; fdjlie^lid) als p^^fifc^eS 95öfe ober als Über=

gewid)t ber nieberen materiellen (Slemente beS Körpers über
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bie lebcnbc orgnnifc^c .^raft, njeldie bicfelbeu in eine fc^önc

r^orm jufaminenfügt. ^iejee; le^tgcnminte Übergemidjt fülirt

ben "Xoh ^erbei unb ift ta^ größte Übel. 28unbcrfc^5n begann

cinft <SoIoft)ien) feine „^"Religiöfen ©runblngen beö Gebens"

mit bem ©ebanfen, bay^ jioei un^ertrennlid) miteinanber üer=

bunbene SBünfc^c gleich äroci unfic^tbaren f^Iügetn ben '^cn-

fc^cn über bie ®efamtf)eit ber Sdjö^fung ergeben: bn^ SSer-

langen nac^ 3Sa()rf)eit unb has 95erlangcn nacf) Unfterblicfjfeit.

Aber gttjei furchtbare ^atfadjen treten i^nen entgegen: bie

©ünbe unb ber 'Xob. ^er 'Zoh marf)t ung ben übrigen

©efc^bpfen gleid), bie Sünbc ftellt un-? niebriger, benn bns

niebrigftc ©cfc^öpf.

Über bie Sünbe jeboc^ ober \>a§ inbiöibucUe unb fojiale

SSbfe !bnnen 2(u5ern3äf)(tc i^re ^errfc^aft ausüben. 3?ur ber

^ob ift unjugönglict) unb unbefiegbar. eomit ift ber ^ob

^err über Seben unb SSe(t. ^Die 3Selt ift fein ^eic^ unb

nic^t ha^ 9?eic^ @otte^v — unb ha ber STob ha^ größte Übel

ift fo ift bie 2Bclt nl? boc^ '^nt tc^ bbfen ^rin.^ip«, ber

bbfen (Geaalt, hc§> bbfen SSillenio an^ufetjen.

(Sott alfo ift ha^ 93bfe! Sei einem folc^en ©ebanfen

erfcfiaubert bie menfq)lict)e 9?atur, Sotomienj aber jbgert nic^t,

noc^ tiefer in biefe Äluft be§ ^effimiemu? unb ber 9?egation

einzubringen, — unb gerabe üon ^icr au§ njenbet er fic^ gegen

bie fc^bnfte Überjeugung SÜoIftoj^: gegen ha^ (ebenbige (Sm=

pfinben ©otte« als be« 9>aterc\ gegen bo5 Gmpfinben ber ^b=

l^ängigfeit ber SlJJenfdjen t)on biefem 9]ater, gegen ben uon it)m

bei jeber ©etegen^eit mit fold^em IRac^brucf mieberfiolten @e=

banfen, ha^ @ott un§ besmegen auf bie 93elt gefdjicft, bamit

ttrir f)ier feinen 2öiIIen erfüllen. „5Senn ©ott — fo fpric^t

Solottiiero gum dürften — un§ nur ^flidjten auferlegt unb

bie Erfüllung feine§ SBillen^ forbert, fo fe^e ic^ nid)t ein, roie

Sie mir bemeifen njoUen, ha'^ @ott ber roa^re @ott unb fein
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^feubogott i[t? — (Somit traben roir ha^ 9led)t, öon @ott

eincSBegtaubigung feiner @ott{)eit ju öerlongen, ben Seluei^,

ha'^ er ftärfer i[t, benn ba§ S3öje; ba aber ba-S jd^Iimmfte

SSöfe ber ^Tob ift, fo möge ©Ott geigen, ba^ er SJlac^t über

if)n ^at. — Unb fie!)e, ba er!§atten n)ir jenen geforberten 93e=

weis, jeneä Siofument burrf) ben auferfte^enben, b. t). über

ben 5:ob i'tegenben (5{)riftnö: „^a§ ift ber tt)af)re ©ieg über

baö Söfe in ber ttjirflidjen Stuferftefjung; biefe oüein mad)t

ben ©lauben an (Sötte'S 9?eicf) möglich, benn o^ne fie ^ttcn

wir nur ein Sieid) be§ ^iobeg, ber ©ünbe unb ifireS '-Schöpfer?,

be§ (Satans : bie Sluferftctjung, aber nid)t in übertragener,

fonbern in ber Joir!(id)en, eigentüdjen SSebeutung, — ha^ ift

ha^ 2)o!ument beö U)af)rf)aftigen ®otte§!" — „Stber ha-% ift

ja 5S)?t)t^oIogie", ertoibert ber ^ürft. — „9tein! boö ift !eine

SR^t^ologie, ha§> ift Sogif: benn fobatb loir cinmol ben ge=

nteinfdjaftlic^en SSoben be» ©laubcnS an @ott unb be§ ®lau=

benö an bo§ @ute betreten ()aben, muffen tt>ir gugleid) im

9?amen ber Sogi! anerfennen, haf, bie Shaft (SjotteS unb be§

®uten grenjentoS ift, — unb fomit l)aben mir fein 9ied)t,

an bie SBaljr^cit ber 2luferftet)ung nid)t §u glauben, unb bie^

umfomet)r, ha biefeS ^^aftum fjiftorifd) beglaubigt ift ..."

einem 9Jienfc^en, meldjcr ber üieligion fernftet)t, mirb

biefe gange Semeiöfü^rung nur munberlic^ erfdjeinen, auc^

mirb fie i§n felbftoerftänblid) nic^t überzeugen. Slber fic wirft

ein i)eIIeS Sic^t auf einen ber origineüften ®eifter unferer ßeit.

3n feiner pefftmiftifd)en Sebenlauffaffung ftanb Solomiem auf

gleid)er Stufe mit ßeoparbi unb Schopenhauer, boc^ unter-

fdjieb er fic^ prin5i|)iell bon if)nen burd) feine SSegierbe nad)

Seben, Xaten, 3Jlü§en, kämpfen im DZamen jener ibeaten

Drbnung, bie mir ha^ Steid) ©ottes nennen. 9Sä[)renb olfo

ha^ SSefen be§ Sc^mergeS faft aller ^effimiften, öon SSubb^a

angefangen, in bem Semufetfein befte^t, ha^ ha^ Scben uii=
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jcrtrennlicf) mit bem Seiben öerbunbcn ift, unb lüäl^renb

biefe infolge beffen ben ^ob al§ niitleibigen (Srlöfer barftellten,

rourbe (So(on)iett) eben burcf) bat- '^-attiim be§ ^obe§ unb

mcf)t bes Sei ben? ^effimift. 2öä^renb bie ^ejfimiften an

ben OueHen be«? 3^afeine al§ Urfac^e bcr 2)inge einen blinben

üüöillen äum Scben auffteüen, "da fie natürlich nid)t annehmen

fonnten, bn^ ber lebenbige ®ott ber Schöpfer beg S35fen toäre,

fo loberte in SolomieWv^ 93ru]"t mit allsuftarfer flamme bie

Sel^ni'uc^t nad) bem 9^cicf)e @otte§, al§ ba^ er imftonbe ge=

mefen wäre, an einen tebenbigen, periönlid)en ®ott, ben je(bft=

bemühten Schöpfer unb §errn aller fic^tbaren unb unfic^tbaren

2)inge, nid)t ^u glauben. 2)ie)er ©Ott mußte ha^ §öc^fte (^ut

jrln, anbers !onnte it)n fein ©eift nic^t auffaffen, — loie alfo

»ar nun bie Slttgeroolt be§ Sbfen ju erftären, bie alle§ Seben

in ft^ auffangt unb bie im ^Tobe if)ren t)oc§ften Stusbrurf

finbct? 2)a§ Sbfe mit @ott ju inbentifijieren, märe ein @e=

maltaft gemefen, angetan bem gangen moralifc^en SSefen beg

IRenfc^en! ^eämegen aud) ftelltc Solomicm fo kd bie gor=

berung auf, ha% (Sott uns ein ^o!ument für feine ©öttüc^feit

gebe. Unb nad)bem er alle 9te(tgionen unb alle ^^l)itx)fop^ien

geprüft, fanb er enblic^ biefe§ 2)o!ument in bem ^^ftum ber

2Iuferfte'^ung S^rifti unb flammerte fid) an biefen 9flettung§=

anfer mit ber ganjen ^raft feine^ üSefen^-. „3ft aber S^riftu^

ni^t auferftanben, — fo fonnte er mit bem ^l. ^aulu§ au§=

rufen, — fo ift unferc ^^rebigt öergeblic^, fo ift aud) euer

©taube öergeblid)!" (^r. 1, 15). (S§riftu§ mürbe i^m gum

Seitftem auf bem bunflen ^fobe bes Seben§, jur Stü|e im

ßampf mit htm Seben, — unb es ift mit 9?ad)bruc! ju be=

tonen, ha'^ bie§ nidjt ber mi^^anbelte unb gefreujigte ß£)riftu§

mar, fonbern ber auferfteljenbe G^riftug, ber Sieger über ben

Xob, „S^riftuS ber 9täd)er unb Sßergelter", „jener G^riftu^

be§ legten ®eri^te§ unb SRic^elangelos", öon bem einft 9}?tc=
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fietüicä öom 5!atf)eber au^ im College de France mit fotc^em

^cuer ge(el)rt ftattc.

Unb in feinem ©eifte rerbanben fic^ ^toei ^atfac^en:

ber üollftänbige SDtiBerfotg, »enn nic^t ba^ %xa§to hex

d)riftlic^en SBoljr^eit im ßeben, befonberio auf bem ©ebiete

ber fojialen unb poütif(i)en Ser^ältniffe, — unb baneben ba^

Slnmadjfen fc^einbar c^riftUrfier, in i§rem SBefen aber anti=

bogmatifd)er unb antid)riftlid)er Strömungen mie beä Xotftoj=

igmu5, bie nicE)t §um ^idc füfiren unb ha^ (^emiffen ber

9Jlenfct)en üermirren.

Unb bie ßiöiüfation eilt iubeffen mit Sliefenfc^ritten öor=

märt»; im 2aufe eine§ Sa^i"e§ mirb je|t baö erreicht, moju

früher ein gan5eö Sai)r^unbert erforbertic^ mar. SSerfentt in

teligiofe Setra^tungen, tief burdjbrungen öon ber SSegierbe,

ta^ göttlid)e 9ted)t auf Srben ju öerioirflic^en, fragte fic^

nun Solomiem, ob biefeä befdileunigte STcmpo ber ^iöilifation

nid)t ben Slnfang bes ßnbeS bebeute, — beg @nbe§ ber

SSelt, jener gefd)ii^tlic^en ßrifiö, ha ber apofal^ptifc^e 2lntt=

d)rift bie §errfd^aft ergreifen unb nad) beffen Sturze bie

^ofaunc beö örgengetg ertönen unb abermals S^riftu^ fommen

merbe, nun aber nid)t met)r aU Samm ®otte!§, gemartert um
ber ©ünbcn ber SSelt miffen, fonbern a(ä fc^recf(ic^er unb ge^

red)ter Ütic^ter. Unb feine ibcalen Seftrebungen, feine (5ei^n=

fuc^t nad) bem 9teid)e ©otte^, ha^ er auf Grben öermir!==

liefen mollte, übertrug er nun in eine anbere SSelt, bie

au^erfjalb ber ©renken ber ®efd)id)te log, in eine Spod^e,

ha bie, meldje in 6£)riftu5 geftorbcn, nad) ben SSorten ber

]^I. ®d)rift auö i^ren Arabern auferfte^en unb eine öermau-

belte ©cftalt onne^men merben; „benn bie^ SSerme^tic^e mu§
angießen boä Unöermeiölic^e unb ha^ Sterbliche mu^ anäie^en

bie Unfterbtic^!eit" (Äot. 1, 15).
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dlaö) ber ^l. '3d)rift wirb ber (e^te 'ätt ber ge)c^t(^t=

liefen ^ragöbie bie ^eit be§ 2(ntici)riftsi fein. Slbcr biefer

Slntidjriftiani^muö wirb nad) ber 5lu[ic^t Solowieiuö Weber

bie Joiijc re(ii]iö]er ©leic^gültigfeit noc^ beö SUiateriali'^mu^

über irgcnb we(d)cr ^^erneiuung bc^3 (S^riftentum-g fein, fon=

bcrn eine religiöfe Ufurpation, ha hm Slawen ßljrifti fic^

foldjc Strafte in ber ?!)Zcnfd)(jeit aneignen Werben, bie fowol^t

bcm Snl^alt aU aud) ber ^^orm nnc^ (£^rifto unb bem SGBefen

feiner 2ef)re fremb finb. SSon biefem ÖJebanfen würbe 3olo=

wiew bei feinen teibenfd)aftlid)en Sluöfällen gegen STolftoj be=

Ijerrfd)t : in it)m crblidEte er einen fo(d)en Ufurpator fremben

(^ngentum^, einen falfc^en ^ro^fjeten mit ben SBorten (Sf)rifti

auf ben Sippen, ber beffen 6iottf)cit mit f^üfecn trat unb ha^

burd) bem Slntidjrift ben 2öeg ba()nte. Unter bem Ginftuffe

biefeö ®ebanfen^5 fc^rieb er bie für je ©rjäljlung öom
Sinti c^rift am ®d}luffe ber „^rei Ö)efpräc^e" gleic^fam al§

33rud)ftücE au^ einer uuüoüenbeten §anbfc^rift eines alten

SOiönc^eg, bie nac^ ben eigenen SBorten <So[owiew§ alleö ent-

l)ält, \va§ 2Sa^rfc^einIid)e§ über ha^ ©nbe ber 3Sett gefagt

werben fann, unb jwar auf ©runb ber ^l. ©djrift, ber firc^=

lid^en Xrabition unb be§ gefunben SOienfdjcnöerftanbes, ber

fid) Don allem, roa^' ring§ um i^n öorge^t, Ste^eufdjaft ablegt,

©nen au6füf)rlid)cn .3n|alt will id) l)ier nic^t angeben,

benn fetbft bie befte SSiebergabe würbe ha^, wa§ bie ^aft

bcö SBerfeä au§mad)t, aber ungrcifbor ift, basi ^ei^t bie

Stimmung, nidjt au^brüden fönnen. @in proptietifc^er, apo=

!alt)ptifdjcr ^Xon feljlt; im (Gegenteil, ber Xon ift juweilen

fc^eräl)aft, bie g-orm einfach unb fd)tid)t o^ne @ffeftl)ofc^erci,

— unb bod) fügten wir, ha'^ ha^ ©anje au» ber j^eber eine^

3Jionnes gefloffeu ift, ber öon bem ©efü^te be§ fc^nett fic^

nä£)ernben (Snbe^ aller 3)inge tief burd)brungen ift. 2)tefc^

©efü^l ge^t aud) langfam auf ben Sefer über unb mac^t i^n
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öor <3d)recfen erfdiauern, al§ ob fc^on auf i^m, gteicf) fc^ioercn

Sßolfcn, ben Vorboten beg rafenben Stutmee, alte 95cbväng=

nifje ber le|tcn Xage, ber Xage ber S^tac^e, (often würben,

n)0 ha alle §immüf(f)en 2Räc^te in Seroegung geraten werben

unb tt)o „an ber Sonne unb bem 93^onbe unb ben Sternen

3eirf)cn erfdjeinen werben, auf ber (Srbe aber Sebrürfung ber

9^ö(!er ^errfc^en wirb, wo ba bie SJfenfdjen öerge^en werben

üor 5tngft unb öor Erwartung jener 3)inge, bie ita fontmen

follen über bie ganje Sßelt" ....
2;ie 95orgänge, bereu 8d)aupla| bie SBelt werben foll,

fteüen ficf) öon t)eute an big gum Snbe ber 2)inge wie folgt

oor. Um bie HJJitte be§ XX. Sa^r^unberte, oielleic^t auc^

früf)er, werben bie S^inefen, oon Sapan organifiert unb unter

ber Seitung eine§ genialen, friegerijrf)en .^aifer§ ba§ burrf)

bie kämpfe mit bem wiebererftanbenen ^anflabic-mu? er=

fd)bpfte ßuropa unterwerfen. 2)ie mongoüfi^e .Hegemonie

bauert ungefät)r burc^ gwci S[Jienfcf)ena(ter. (Sc> ift bicc' bie

@po(^e ber gegenfeitigen Sinftüffe unb (Sinwirfungen bc§

Dften§ unb 2öeften§. 2)ann werfen bie Europäer, angefleht-?

be§ gemeinfcf)aftlic^en ^einbeö miteinanber oerfö^nt, ha^ mon=

golifdje 3o(^ ah unb bilben bie ^Bereinigten Staaten Guropaö.

@§ folgt bie ^^it c^i^^^ aligemeinen g-riebeuy unb in biefer

3eit, äu Stnfang bc§ XXI. Satjr^unbert^, tritt ba^ größte

©enie, ba^ bie 9Jtenfc^^eit bi§ ba§in ^eroorgebradjt Ijat, —
ber Stntic^rift auf.

Unb e§ wirb bie» feineeweg§ irgenb ein moralifc^e^

Ungeheuer fein, wie i^n oerfc^iebene ^^rop^e^ei^nngen be=

fc^reiben. 3m Gegenteil. 2)a§ ift ber oon S^ie^fc^e erträumte

Übermenfc^ in feiner beften 5Bebeutung : mit allen S^orjügen

be§ ©eiftes unb be§ Körpers begabt, fdjön, üerftänbig, berebt,

ein Sbealift, mafelloö, ftreng gegen fid), mitleibig gegen feine

9?dd§ften, mitleibig fogar gegen bie ^iere, S5egetarianer, bon
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SÖeruf Slrtiüerift (ein 2)etai(, ha^ jur (Stjaraftcriftif be§ Über-

menfdien nic^tä beiträgt, ha^ jeboc^ al§ bo§f)Qfte Slüufion auf

^olftoj, ber jur 3eit be§ ^itn!riege§ im 5[KiIitär gebient ^at,

intereffant ift). 2)ie ©eele biefeS Übermenfdjen erfüllt eine

einzige ©e^nfuc^t : er ttjitt SSofjttäter be5 5[JJenfd)engefc^(e(^te^5

werben, er raill ba§ (SIenb unb ha§> SSerbred}en öon ber ßrbe

oertreiben; er t)at nur einen ^efjler; er liebt öor aüen

2)ingeu fid) felbft unb nidjt ©ott.

©eine 3Berfe lieft unb berounbert bie gonje SBelt, aber

ha^ befriebigt if)n nid)t, er njill aud) "iOiadit befi^en, um feine

großen ^(äne, bereu 3nl)olt unb ßi^t bic S3egtücfung ber

3[Renfd)f)eit ift, ju üermir!lid)en. Unb fo fjat er fein 33. 2eben§=

ja'lir ooücnbet, fein Sinflu^ aber reicht über bie Qirenjen ber

Literatur nid)t f)inau§; SSergioeiftung erfaßt if)n — unb ha

tritt ber für fein Seben entfc^eibenbc Slugenblid ber ^fi§

ein: irgenb eine SSifion ober ein m^ftifdjeä ßufammentreffen

mit bem (Seifte ber ginfterni§, ha§ an bie SSerfuc^ung ©t)rifti

in ber SSüfte erinnert, ^er Übermenfd) bringt bem Satan

feine ^ulbigung bar unb ptb^lid) burd)bringt i^n neue Äraft,

er !et)rt ju bem Seben unb ben 9)Zenfc^en jurüd, mädjtiger

benn je, feines ^Siegeg gemi^ : je^t mei^ er, ha^ S^riftu? nur

fein 25orgänger mar, erft in i^m offenbart fid) enbgiltig bie

®öttlid)!eit be§ 9)?enfd)en, bie bie riefenf)afte Sbee menfd)lid)er

(Slüdfeligfeit mit ber gä^igfeit ber 2)urcJ)fü()rung üerbinbet.

^od) begeiftert fdjreibt er einSBer! unter bemXitet „^er

2Seg jum atigemeinen ^rieben unb §um al(ge =

meinen ©lud". @ble Sichtung für bie STrabition ber SSergan=

genl^eit oerbinbet fid^ bort mit bem !üf)nen 9labifali§mu§ ^oli=

tifd)er unb fojialer ^orberungen unb 9ftatfd)täge, eine grenjen^

lofe öieban!enfreit)eit mit tiefem SSerftänbni^ für ben m^fti«

fc^en 3'liig ber Seele, ein üppiger 3nbiöibuati0mu§ mit l^ci^er

|)ingabe für ha^ allgemeine 3Bot)l, Der ertjabenfte 3beali§mu^

23
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ber ^runbfä^e mit ooUfommener Äonfequens unb 2)urd^fü§r=

barfeit ber Sbeen, infofern fie bem Seben onge^a^t werben

!önnen. 9Jlit überaus feinem SSerftänbniffe für ben fict) ^eute

immer mef)r Derbreitenben 2)itettanti§mu§, ber nac^ 2tnfic^t

©oIon)ieto§ fic^erürf) immer june^men mirb, fügt ber Sßer=

faffer fjinju, ha'j^ in biefem S3ud)e bei Serü^rung unb Söfung

aller (fragen fid) eine getoiffe geniale Äünftterfd)aft jeigt;

bonf biefer mirb jeber auf alle§ eingeben !önnen, xoa^ bort

gefagt ift, o^ne babei feinen Dceigungen unb Überzeugungen

gu entfogen. 2)er (Srfotg biefeS rounberbaren SSuc^eg ift fo

unerl)5rt, ha'^ ber 9came bes SSerfaffer§ mit einem Schlage

§um populärften in ber 2öelt wirb, unb unter bem 2)rujfe

ber öffenttidjen SJJeinung mahlen bie Üiepräfentanten ber S5er=

einigten «Staaten in (Suropa it)n in Söerlin jum ^räfibenten.

SSon nun an ift jeber feiner ©ctjritte ein neuer STriump^ für

if)n unb eine neue 3Sof)Itat für bie 9D^enfd)f|elt unb unter aK=

gemeinem 93eifalt proüamiert er fic^ §um Smperator ber

gangen 3öelt. 6in geroiffe^i SJJi^trauen im S5er^ältniffe ju

i^m legen bie ßt)riften an ben jTag, unb jmar unter bem

©nfluffe ber SBerfe einiger St^eotogen, bie in it)m bereits; bie

Äcnngeidjen be§ 2tntic^rift§ entbecft gu t)aben glauben. 2)er

ß^riften gibt e§ auf ber Söelt bebeutenb weniger al§ fjeute,

nur nodi 45 SKillionen, aber bafür finb e§ ©Triften au^

Überzeugung unb nicl)t nur bem Sf^omen nad).

Um fid) mit il)nen inö ßinöerftänbni^ gu fe|en unb

fie ju gewinnen, ruft ber l^ntperator ein allgemeine^ ^onjil

nac^ 3erufalem zufammen, wo er einen präd)tigen Stempel

für bie öereinigten üteligionen ber gangen 2öelt erbaut ^at.

@g erfc^einen bie Sftepräfentanten aüer brei 33e!enntniffe : bie

Äat^olifen mit bem ^opft ^eter II. an ber !3pi|e, bie Drt^o=

boyen oertritt ber ge^eimnisoolle @rei§ 3o^aune§, ben ^ro-

teftanti^mu^ ^rofeffor ^auli, — brei f^mbotifi^e 9?amen,
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n3cld)c bic brei Siidjtungen im (5f)riftentum baifteüen, unb

alle brei : ^eter IL, 3of)anne§ unb ^auli, ^at ber SSerfafjer

mit fün[t(cri)c^er Deutlicf)feit bargeftellt, wir fefjeu [ic, aU

wenn fie Icbeubig raären. 2(uf bem ^onjil tritt ber ^mpi^

rator juni erftenmale ah$ „ber geliebte So^n ©otteg", afe

„<Seine göttliche 9JJaje]'tät" auf, bie gläubigen ©Triften öer=

licrcn bcn 9ie[t itjrer Süujionen unb ^eter 11. fdjleubert feier=

lief) ben Sannflud) gegen ben 5inperator=2lntic§ri[t. Slber bie

3)?e^räaf)l ber 93ifd)öfe unb ^orbinäle [te^t ouf Seite be^

Stntid}ri[t^S ; mit bem ^ap)t ^eter oerbinben fid) inbeffen ber

alte 3oljonnc§ unb ^rofefjor ^auli unb t)ier, an ber Steige

ber ®efd)icf)te, erfolgt bie 35crföf)nung jener wenigen ßatl)o=

lifcn, Drtf)oboj:en unb ^roteftanten, bie, ber %a^nc G^rifti,

bei Sof)neg hci^ lebenbigen ®otte§, treu geblieben, fic^ im

Seiou^tfein i^rer pringipiellen ©emeinfc^aft öereinigen.

Xann erfolgen bie S3ebrüc!ung ber S^riften, fd)rec!lic^e

9?aturcr)c^einungen, ber ^alt be§ 2lntid)rift§, ta^ kommen
be« 4"'^^^^"''^' ^(^^ ©erid)t, — unb ha'v alteS in Mrje er=

ääl)lt, ha biefc 2)inge au§ ber Stpolal^pfe be-5 ^l. Soljannes

bcfnnnt finb.

3Serglcid)t man bicfe Überseugungen «Soloroiem^ mit hcn

Slnfc^auungen unb ber ^^ilofopf)ie in allen feinen übrigen

35?erfen, fo ift l)ier ha§ üotlftänbige 35erfd)njinben ber frü=

l)erGn Xräume öon einer 5ufünftigen ooEfommenen 2Belt=

orbnung auf biefer (Srbe ouffallenb. ßmar erfolgt bie Sl?er=

föf)nung ber Äirdien, aber o^ne ben Slnteil 9ltuBlanb§ unb

unmittelbar uor bem Ictjitcn @eri(^t. SJJit einem SSort, <Soto=

miew ift ^effimift, wa§ bic SRöglic^feit ber Sßerwirflic^ung

t)e§ c^riftliAen 3beol§ bei einer fold)en 3Jienfd)^eit, wie fie

je|t ift, anbetrifft. Sie ^a^\ ber (£f)riften finft tro| alter

©eftrebungen ber 9JJiffionäre 5U Slnfang be§ XXI. 3a^r=

I)unbertsi faft big jum je^nten ^eit i^rer heutigen Slnja^l

23*
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f)erab, ber au§ 9lom ücrbaunte ^apit tüirb tu ^eter-Jbuvg

unter bem gnäbigeu ®d)u^e bcr bortigcn 35e^5rben öcriöeitcu.

2lber ein nod^ gröBere^S 3eid)eu be§ ^effimi^muö ift bie S)ar=

ftellung be§ Slntidjriftg jelbft in einer ®e[talt, bie äu^erlicf)

]o Qn^ic^enb mxtt; benn wie fc^mer mu^ e§ bod) fein, bcni

Räuber einc§ ^ÜRenfc^en, ober beffer eine§ Übermenfd)en, ju

tt)iberftef)en, ber alk 5häfte feinet ©eiftes barauf geri(^tet

^Qt, bie £eibenben gu beglüden ! Sßäre e§ möglich, bie biefem

fo geJüaltigeu ^SoIjUäter folgenben ©d)aren ber ©roßen unb

5^Ieinen ju berbammcn? 3^or ift bie STugeub eine 2;ugenb

er[t bann, wenn fte [ic^ 5uni 3^^^^ bie @|re ®otte5 fe|t,

ober biejer Xugeub gibt e§ fo ungemein »enig auf ber SBctt,

ba^ mx ben ^Utcnfdjen gern i^re egoiftifd)en ^eweggriinbe

üerjedjcn, wenn fie nur ben S^tädjften ®ute^ erweifen
;

ja,

wir achten fie bann Ijodj unb wünfditen fie unter ben 5(uö=

eriDäI)ttcn ^u fefjen. Slber biefe ganje unöotHommene Xugenb

wirb in ber ©eftalt bcy 2lni;id)rift§ unb berer, bie ifjui ge=

folgt ftnb, auf ewige ^dkn oerbammt, erlbft werben nur bie

öerf)ältnt§mä§ig wenigen, bie fic^ ^u (Sf)riftu§, bem So^ne

®otte^3 be!onnt, ber burd) feine Stuferftefjung ben Xoh befiegt

^at. Sollte ha aber nur ber ©taube allein ertöfen, bie %atn\

otjne biefen ©tauben feine 33ebeutung f)aben? Sawo§{. ^a^

2)ognta ber Stuferftefjung tjat Solowiews ganje^ 3Befen er=

füllt, in if)ui er!anntc er bie einzige ©runbtage jcgtict)en Der-

ftänbigen unb mit bem Söiüen ©otte§ übereinftimmcuben

!I)afein§ an, unb allec^ ma§> au^erljulb beffen ftet)t, follte e-S

and) oon ben ebelften Q5eftrebungen burc^brungen fein, ift

aufeer (Sott, ift aber mit iCjm, bem (Seifte ber ginfterniö unb

mit bem 2tntid)rift. 2)ae 2)ogma ber Slufcrfte^ung bereinigt

otte (Sljriftcn ^u einem (Sangen. „SSer ha be!ennt", fagt ber

t)(. 3ol}annej, „ha^ Sefuö ber So'^n ©otteS ift, in htm

wotjut ©Ott unb er in ©ott". — 3)iefe SSorte erfennt Solo-
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lüiert) in ifjrer ganzen ^aft an unb antjefid^ts beffen öcr-

licrcn alle !onfeffioneI(en llnterj(i)iebe unb Streitigfeiten i^re

eigentliche 93ebeutnng ; in ben testen Xagcn bcr 3Sett, ha ber

^^ap\t im Kampfe mit bem 9(ntirf)rift 5U Öirunbe get)t, ha

ergreift ba^j ©teuer ber S^riften^eit ^rofe[for ^auti, — unb

foOnlb einmal Soloroieto, bicfer @o^n ber Stixd)c, ber ben

^ap\t al-3 Obertjaupt berfelben anerfennt, biefe Stcflung einge=

nommen {)at, jögert er nidjt, an mand)er Stelle ben römi =

id)cn Äat^o(iäi§mu§ im !omi)d)en ßid)te barjufteüen. 9tom

üerte^t ben So^n beC^ Dftens;, er fann nidjt unb mill aud)

nidjt üon feinen SSorurteilen gegen ba^felbe ablaffen. „Su

3?UBlanb" — fo fdjreibt er über haä nadj ^eter^Sburg öer=

bannte 'i^apfttum — „^at ba^felbe feine goi^i"^" bebeutenb

feveinfadjt ; o^nc fii^tbarc 3Seränberungen in ber ^^li^^w^^""

fc^nng feiner Dffijien unb Kollegien eiuäufü^ren, mufete e§

ben Sfjarafter feiner 2öir!famfeit oergeiftigen unb fein gtän=

3enbc§ Sflitual unb ^^^'c^^oiii^^t big ju einer minimalen 5tu§=

bel)nung öerringern; öerfdjiebene lüunberüdje unb Hrgernic^

gebenbe Sitten {jörten öon fetber ouf, menn fie ouc^ offiäielf

nidjt jurüdgenommen rourben." ®em gegenüber, wa§ in

ber moratifdjen SSett 2(nfto^ erregt, in ber pfj^fifdjen aber

bebrücft, ber Sünbe unb bem ^ob gegenüber, ift ha^ 2)ogma

ber Sluferfte^ung bie einzige ßuftucijt, bie einzige Üiettung.

Scfj !enne leinen Sdjriftfteller, in bem ha^' 93ilb be§ ^obe^

einen foldjen Slbfdjeu unb einen fotdjen Sdjreden ermeden

Würbe : ber Snt)alt jeglichen 2)afeing, fagt er, ift ber ^ampf
mit bem ^obe; fraft(o§ jebocfj ftetjt bem ^Tobe jegüdje ptjQ-

fifc^e ©eroalt gegenüber, unsulänglic^ ift bie ^raft bey

@eifte€, nur „bie Unenbücfjfcit ber moraüfd)cn Äraft füUt

boe fieben abfolut au§" unb madjt baburdj bie Überminbung

beö Xobeg mbgtic^ : „2)er ßjefreuäigte, 9[Renfdjen= unb ®otte6=

fofju, öon ben 9[Renfc^eu unb öon @ott oerlaffeu unb boc^
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ttetenb für feine ^^i^i^e, fannte für feine geiftige ^raft feine

©renken unb fo fonnte aurf) fein ^^eildjen feinc§ 2öefens bem

Xobc 5ur 33eutc faüen." 2)iefer ©taube ©o(on)iero§ mu^ an

biefer «Stelle ganj befonber^ ^erüorget)oben luerben, weit ha^

2)ogma ber 2tuferftc§ung bie ©runbloge ber religiöfen 9Be(t=

onfd)auung ber 9?ac^fotger ©ololoiera^ unb jugleic^ bie ©runb=

tage hc^ gaugen religiöfen Stuffcfjmungeö in Üiufelanb bilbct,

ber fjeutjutage mit immer größerer ©tärfe ^eröortritt ; in bie=

fem Sluff^njung rut)t ber gefunbe ^ern ber gegenwärtigen

reöolutionären ©ä^rung, — unb ha^ allein fann un§ ^offcn

laffen, ha^ 9hifelanb ber fo^ialen unb politifdjen 2tnard)ie

§err werben fann.

9tur ber ©laube an ben auferfte^enben S^riftue, bcn

•Sieger über ben Stob, ermöglid)t nad) 9lnfid)t ber 2tnl)änger

Solott)ien)§ bie S^ntlljefe beg (5§riftentum§ mit bem potitifd)=

fo^ialen 9iabifali§mu§ iljrer Xräume t)on einem jufünftigen

^arabie^ auf ©rben. ^tt'if'^ßn ^^" ungeheuren Seiben unb

Opfern, wcldie bie t)eutigen ©efdjlec^ter im S^Jamen be§ Sbealy

ber fogialen ©erec^tigfeit tragen muffen, unb anbererfeit-3 ber

einftigen bumm=egoiftif^en S3efriebiguug ber Bürger cincsi

fojialiftifdjen 3ufunft§ftaate§, bie bie gi^üdjtc unfcrer marter=

öoÜen Slrbeit genießen werben, flafft eine Sd)lud)t, welche nur

ber auferftel)cnbe 6:!§riftu§ Überbrüden fann. 92ur er allein,

ber ewige Sieger über ben STob, öerbürgt un^, t^a^ ber %oh bie

fulturelle 2lrbeit ber SDfienfdilieit nic^t t)ernid)tet unb ba^ Cy

jebem gegeben fein wirb, bie Saat feiner 9)Jüf)en 5U crbliden . .

.

„2)ie 2öa^rf)eit ber 2luferftel)ung Sl)rifti — fagt Solowiew

^ ift eine SBa^rljeit im öoUften Sinne, ha^ (jeifet nidjt nur

eine 2öa^rr)ett be§ ©lauben^, fonbern aud) eine 2Baf)rf)eit ber

S5ernunft", fie ift ein ^oftulat ber SSernunft. „SSäre (S^riftu^

nid)t auferftanben, fo erfd)iene bie 3öelt al§ Slbfurbum, als

Steid) be§ 93öfen, be§ j^alfc^en unb be§ ^obe§." . . . „2ßäre

6^riftu§ nic^t auferftanben, wer fönnte ha auferfte^en?"
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2tber 6f)rt[tu^ i[t auferftonben. 9((fo wirb biefc S!öe(t,

bic jc^t ein 9?cic^ ber 3ünbc unb bc^ ^obe§ i]"t, biefe 2Bc(t,

öou ber ooloiüie» äiüeifclt, ha^ [ie mit menfc^lidjer ^-att in

ha^ 9?eicf) (5)otteö umgewanbelt loerben fönnte, biefe 2Selt

iriirb boc^ jum 9?eirf)e ber 28of)rf)eit unb beö Sebenl loerben,

juni 9teid)e (5Jotte§. — Slber ba^5 mirb gefcf)ef)en er[t nad) 33oü=

enbung ber ^^'ten, in einer narf)f)i[torifc^en @^orf)e, nad) bem

nbernmligen kommen ßfjrifti, ha ber Sotju ®otte§ biejenigen

unter ben Sebenben, bic in ben (e|ten ^agen ber SSett ju

if)m unb nicf)t 5uni ^^einbe ge[tanben, ju [i^ rufen wirb, ta

biejenigen aug ben Gräbern auferfte^en merben, bie öorbent

in ßf)rifto geftorben njnren, — „unb (5f)riftu§ ^errfc^en muB,

b\§> ha'^ er aüe feine ^einbe unter feine ^ü^e lege, unb ber

le|te %t\nh, ber aufgehoben roirb, ift ber Stob." (Äor. I. 15.)

Unb bie 35ifton bes großen Slpoftel^ be§ Sf)riftentum§, bie

ißifion beö üernidjteten ^obe§ ergreift bie oeele be§ ruffifc^en

X^eologen: „%oh, wo ift bein Stachel, §öüe, wo ift bein

iSieg?"

„2)ie ganje SBctt liegt im Strgen" . . . Über bie un=

enblic^e ^^rauer biefer Überjeugung, über bie STrauerftätte be=

grabener STräume oon einer ibealen Söeltorbnung ertjob fic^

8oIott)ien)ä triump^ierenber ©laube an bie Sluferfte^ung ß^rifti

unb berer, bie mit i^m waren unb fein werben. Unb in ber (Sfftafe

feiner 35ifion !onnte er mit bem f)ei(. ^auluö aufrufen: „^ob,

»0 ift bein Stachel, §öUe, wo ift bein Sieg?"
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2Sir begannen mit ber ^arfteüung ber ©runbprobteme,

toäd)e bie @nttt)irfetung ber ruffifcfien Kultur ben tjeröor=

ragenbften 2)enfern 5{u^(anb§ aufbrängte — unb enbeten mit

ber büfteren SSifion be? Sßeltgeric^tes. 2)a§ üermitteinbe

S3inbeglieb glütjc^en beiben bilbet bie ^erfönti(f)feit Sölabimir

<Solott)iett)g. 2)ie1er ^at bte unenbürf)e 33ebeutung jener ^ro=

bteme am tiefften empfunben unb in feiner ^[)i(oiopf)ifcf)en

©c^öpferfraft bie 9)?a(f)t beS ruffifcfien ©eiftes am §errlic^[ten

Ijerfonifijiert. Sm Atomen bes rf)riftü(f)en 3beat§ gegen bie

Sßerirrungcn, benen basfelbe fo in ben mitben 2)oftrinen beö

9?ationaItömu§ mie in ben anarc^iftifdjen ^Träumereien ^Totltoj^

erlegen mar, fämpfenb, „mar er — narf) feinen eigenen SSorten

— beftrebt, auf jener f(f)malen 93rüc!c ^ofto 5U faffen, bie

fein S3olf ätoifc^en jmei Slbgrünben gur SBa^r^eit führte:

graifrfjen bem Slbgrunb ber toten unb mörberifc^en 2öiber=

ftonbflofigfeit gegenüber bem S3bfen einerfeits unb bem 2lb=

grunb ber bbfen unb gleicf) mörberifd)en ©emalt anbererfeit^."

2(ber entfe|t über bie gruc^tlofigfeit feiner Seftrebungen unb

ben 8(nbli(f beiber Sfbgrünbe, in bie fic^ Sfiu^Ianb ^inab=

mälzte, öerjmeifelte er an ber Äroft bee ©uten in feinem

S^aterlanbe unb begann mit bem ganzen ^euer feiner leiben=

fcf)aft(icf)en unb üon ber Segierbe nac^ bem Sbcal entflammten
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©eele 93eruf)igung in beut jcnjeitigeu Üicic^e öotteS ju fuc()en,

t)a^ md) bem SBeltflcric^t unb nad) ber Stuferfte^ung fontmen roirb.

„Unb ic^ \a{) einen neuen §imme( unb eine neue (Srbe;

benn ber erfte |)inimc( unb bic erfte ßrbe njarcn öerfdjlöunben

unb eö gibt aurf) fein SUJcer mct}X . . . Unb id) faf) ein

neuee ^eiligeei Serufalem ..." iSef)nfuc^töt)oII an biefe^

neue Serufalem benfenb, ging Sotowiett) aus ber SBelt ....

S3ori$ ^fcf)itfcf)erin, ber ben realen 93oben ber SBirfUrfjfeit

nid)t ju üerlafjen (iebte, (^atte niemals ]o t)od)f[iegenbe Xräume

öon ber ^u!unft 9iu^(anb^^ wie Soloroiero. 2)em5utotge f)atte

er weniger Ur)ad)e ju (Snttäufrfjungen — unb wu^te in ber

büfteren (Spo(f)e ber ©efc^ic^te SiuBlanb^, in bie feine legten

Sebeu'^iofire fielen, ben ©tauben an bie mäcijtigen loenn auc^

erftarrten Äräfte be?^ ruffifdjen SSolfes ju lüafjren, bic i()re

moralifc^c unb inteUeftucde 2Ipatf)ie überminben würben, fo=

balb i'id) oor it)nen ber @d)aupla| bes poUtifcJjen 2eben^

öffnen foHte. 9?euc unb gro^e Slufgaben — fn urteilte

^fd)itfcf)erin — werben bann in bem noc^ md)t öerbraucf)ten

SSolfe beffen befte (Elemente erraecfen. 2)ai§ wirb balb ein=

treten, ba eö eintreten mu^, ha es noturgemä^ ift, ha wad)

S(nfid)t bes ®enferö bie poUtifc^e g'i^ei^eit bie unüermeibli(f)e

golge jener freif)eitlicf)en 9teformen ift, mit benen bie weifeften

ber ruffifc^en ?Jtonard)en bereits begonnen ^aben. Söeöor bieö

jeboc^ in§ Seben treten wirb, mögen bie ebteren (Seifter fic^

auf ben äutünftigen widjtigen Stugenbüc! üorbereiten, fid) in

ernfte Erwägung unb 5trbeit üertiefenb, um rid)tige 2lnfc^au=

ungcn über bic 5lufgabcn unb ^flid)ten Slu^lanbs, über bie

S3ebürfniffe beöfclben unb aUer unter feinem Sje^ter öer=

bicibenben SSöIfer auf allen Gebieten be§ 2eben§ ju gewinnen.

Unb Diefer Strbeit wibmete jtfd)itfd)erin feine ganje 2öirffam!eit,

inbcm er in feinen 2anbsileuten bie beften (^efü^le ju werfen

unb fie auf ben unerfd)ütterlid)en Girunblagen ber Üleligion,
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ber ^f)i(o)o^§ie unb bcr 2Bifjeujd)aft 5U fräftigen ftrebte.

„2)en Spanien SJJenfdj üevbient nur ber — fdirieb er in einem

feiner Söerfe — ber ha^ (Sbenbitb Ö)ottcg in fid) trägt; nur

ber, für ben eö loeber ^uben unb ®rie(i)en, nod^ einen Often

unb SSeften gibt; nur ber, ber, fein 35aterlanb liebenb, äugteic^

mit ber gangen 9Jienfd)tjeit mitlebt unb ben [ebenbigen 3"=

famment)ong feiner eigenen ^erfon unb feiner Sllitbürger mit

beten ganjen ^ergangent)eit fü^(t; 9Jienfd) fieifit nur ber, ber

einfach unb fc^licfjt, ber 3Selt nidjts öon einem lueltbetjerrfc^enben

93eruf feiner Station üerfünbet, ha it)u bereu »ergangene Ö)e=

f(^id)te nid)t bagu beted^tigt; 9JJenfc^ t)ei§t ber, ber basi ®a*

feinSrec^t anberer 33blfer anerfennt in bem ^erou^tfein, ha^

alle ha§: Söerf ©otte» finb, unb ber ha \vt\% ha^ ber Öe=

banfe öJütte§ bie @efcf)irf)te Cenft, ha}^ (Sott ber Slnfang unb

bie Mitk unb ha^ ©übe ber (Sefc^id)te ift, ebenfo lüie er ber

2(nfang unb bie aJlitte unb ha-$ Snbe alles 5ein>? ift, „benn

üon 3^m unb burd) S§n unb in Sl)m ift alle^"; ben 9Jamen

SOlenfd) öerbient, wer, feine 3(b^ängig!eit oom 3d)öpfer fü§tenb,

in ©Ott unb in ber 9^eligion, bie alle Elemente ber "Seele

öereinigt unb fie bem lji)c^ften ^kk, bem @)uten juroenbet,

(ärquidung fud)t roäljrenb feiner Pilgerfahrt ju jenen Sphären

ber fittlidjen SSelt, bie ins Unenblic^e reid}en, weit i)iuau^

über bie ©renjen be§ menfc^lic^en Seins ..."

3Bir feljen, ha)^ jene „neuen unb großen Stufgaben"^

bie nad^ 3!fd)itfc^erin bie fd^lummernben unb beften ^dfte

Sfiu^tanbs erweden foUten, an ba^^felbe bereite I)erangctreten

finb. 2)ie japanifdje Äataftropf)e l)at bie g'äulniö jenes offi=

äiellen 9ftu§tanb§ aufgebedt, ba^ i(^ in ber Einleitung ha^

b95antinifd)=germanif(^e genannt ^abc, ha es beftrebt war,

bie b^jantinifc^e 3Sere^rung be§ Saxm, ber ftc§ bie ©eroalt

fö^rifti über bie ©eroiffen angemaßt i^at, mit ber feftgefügten,

ouf germanifd^e 25orbilber geftü^ten bureaufratif^en Orga=
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nifaticin ,511 ncrbiiibcii. 3?or ber i^iut bcr allgemeinen (Snt=

rü[tun(^ muBte fic^ ()cutc biejce offijicUc Siußlanb jurücfäiefien

unb bie @e)eüjd)aft jum SBort fonimcn Inffcn. 5inb aber

aud) bic ilaoiic^=a)iatiirf)en (SIcmente jene» 9iu^Ianb§, ha^

„nacl) 5vcit)eit ftrebt unb fid) nacf) abfohitcr SSa^rljeit ]ef)nt,"

au(^ fräftig genug, um bie ©runblage nic^t nur für bic

Jßemidjtung ber heutigen Drbnung, fonbern auc^ für bie

Iffiiebergeburt bes SSolfes unb bes Staate^ bilben 3U fönnen?

3)ieje 'i^xaQC f)abc \d) am 3(nfang üorliegenber Stubien auf=

genjorfen. 3^ t)atte bort bie 5(niid)t bes oerftorbenen dürften

SergiuS Xrube^Eoi angefüfjrt, ber ricf)tig aljntc, ba}^ ber ^"ieg

mit Sapan erft bie Ginleitung 5U einer 9xei^e neuer kämpfe

mit bent afiatiicf)en Cften mar, unb ber ben 5icg 'JRufjlanb»

öon bem Umftanbe abhängig modjte, ob ec> imftanbe fein

njürbe, „ficf) burcf) unb burdi Don ben (S)runbfä|en ber c^rift=

li^en Äuttur burc^bringen 3U laffen, ju bereu 33erteibigung

eö gegeniuärtig Don ber @efd)ic§te berufen fei."

2)ie Hntnjort fjätte beftätigenb gelautet, raenn man fie

auf bie Literatur unb '^§itofop^ie in ^tußlanb ^ätte ftü^en

fijnnen; beun eben auf biefem ©ebiete erftra^lten bort mit

unfterblic^em ölanje bie 3beate ber c^riftltd)en ^Itur. Unauf»

gclöft aber bleibt bie ^^^ge, ob 3;fd)itfd)erin, Soloroien? unb

anbere SJJänner i^ree 3d)lage§ im 2tnbenfcn unb öerjcn if)rer

ilanbsleute fortleben, ob in ber reDolutionären ©äl)rung, bie

9luBlanb überflutet, fic^ in größerer SInjaljl Kämpfer finben

roerben, ja fic^ finben fönnen, bie iljr 5>olf auf bem fd)malen

aber mü^famen ^fabe jroifc^en jiüei SIbgrünben, ben Soloroiem

betreten, weiter fortführen werben, b. f). bem Slbgrunbe ber

^afftt)ität unb 2;räg§eit einerfeits unb bem ber sroeigeftaltigen,

b. ^. rcöolutionären unb nationaliftifc^en 3?eririlberung unb

©eroalttätigfeit anberfeitsi.
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S5on öorn!§eretn ift anäuncf)men, hal^ bieg in Slu^Ianb

fc^tüieriger ift, al§ in irgenbroetcC)em anbeten Sanbe: bie 9te=

gierung ^at bort aüe'S 9}lbgüd)e getan, um felbft ben ©ebanfen

an bie ^reifieit ju töten; ha [ie i^n aber nicfjt ertöten !onnte,

fo rief [te baburdf) eine umfo mäcf)tigere reöolutionäre 9teo!tion

in ber ®eieüfd)aft ^erüor. ®ie liberalen fonftitutioneUen

93eftrebungen Ratten in 9iu^tanb bereite jur ^eit ber Slegierung

5lleranber§ I. im erften SSiertel be§ öorigen So^ffiunbertg

i^re Sßertreter unb 9}lärtt)rer nidjt nur in ber ®efenfd)aft,

Jonbern auc^ unter ben SBürbcnträgern: ber ©taatSfehetär

?D^icf)aeI Bpzvan^tt), ber eine |3cit taug ber Siebüng 2l(ej:anber§ I.

gettjefen mar, entroarf ben ^lan ^u einer guÜinftigen ^onfti=

tution. ©^äter fucf)te 9Zi!olau§ I. ben europäijcfien Sbeen

auf§ ftrengfte ben B^igii^Ö ä" feinem 9^eicf)e 5U oerf(f)tie^en

unb unterbrü(Ste mit eiferner §anb aHe ^eime ber Oppofition.

Umfo gemaltfamer begannen fie unter ber etma§ mitbcren

Üiegierung StIejanberS 11. fi(f) nad) au^en 5U betätigen unb

gu entmidetn, bis; fte in ^ürje ben Sf)ara!ter reöolutionärer

Semegungen annahmen, dlad) erfolgtofen Ääm^fen mar ber

Qax fd)on bereit, am Sorabenbe feine§ fdjretfüc^en STobe^ bie

S5ertreter be§ SSolfeö mit beratenber Stimme jum Staatsrat

äujutaffcn, aU ha§> Sittentat einiger 3?eöolutionärc i^n au§

ber SSelt raffte. 3f)m folgte Slleyanber III. unb ftecEte fid)

nad) bem treffenben Slu^brud bes ^olnifd)en ^ublijiften 6).

2;opor ha^ ^id, „gan§ Ütu^lanb unb alle it)m untermorfenen

Sauber in ein S^iefengefängniö umäumanbeln, ha^ mit allen

9JJitteln ber euro^äifd)en Stec^nif unb ber materiellen @r=

oberungen ber ^iöitifation oerfel)en fein follte." (Sin erprobte!^

Ttxttd aber, jeglidjen 2tufrul)r unter ben ©efongenen unmbglid)

5u ma(^en, mar bie§, ha'^ man jeben üon i^nen ifolierte unb

fo gegenfeitige ^Begegnungen auöfdjlo^. Äatfott), ber ber

Snfpirator be§ Qcixen mar, Ijat fid) irgenbroo au^gebrücft,
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ba^ felbft bic „lot)nl|"tcii SO'Jnifc^en, tuenu fte äufammciitreffcn,

©eftnnf mnrfjen" — unb im ®ei[tc bicfcS ©vunbfa^c^ ftcdte

bie SBureauivatie allen 3[>criannulungöücr[udjeii jelbft auf nic^t

politifc^em (Sjebietc jdjarfe ^inbcrniffe entgegen. ipauptgegen=

ftonb tf)rer iBerfoIgungen maren bie Semftöo^ (2anbe5üer=

fammlungen) ali? le^te Soften jener [onft iet)v befcf)rän!ten

foäialen ^^eifjeiten, mit benen Sllejranber II. feine Untertanen

befrf)en!t [)atte. 3)ie ilompetenj ber SemftDO!^ mürbe ftufen=

loeife cingefd)ränft, man unterwarf fic immer me()r ber ^on=

trotte ber föouöcrneurc. !I)iefelbe ^otitif füljrte Stifolau» 11.

weiter fort. 2(1^- bie SSertreter be§ ©ouöernement^ öon %mx
]\d) an \f)n nidjt etma mit ber Sitte um Äonftitution —
booon njagte in bcm oon ber 5Bureau!ratie terrorifterten

9luB(anb nicmanb nidjt einmal §u träumen — fonbern um
(egolee 95erfa^ren, b. i). um 8(i)u^ ber 3emftooö öor ber

SBillfür ber abminiftratiüen 33ef)örben manbten, gab i()nen

ber ^ax eine unfterb(id)e 3(ntmort, inbem er ein folcf)e§ SSer=

langen al^!> „finntofe 3d)märmerei" erflartc. ^urj, Slu^Ianb

feierte ju bcn 32^^^!^ 9cifotau§ I. gurüd, bod) mit bem ju

(fünften jener ^dt großen Unterfd)ieb, ha'^ 9tifoIau!§ felbft

regierte, infofern bie gnifjrung be!§ Steuer? beio größten 9fveid)eö

ber SSett in ber 9Jtad)t eine? 9Jlenfd)en liegt, mäljrenb feine

SZod^al^mer, Slleyanber III. unb 9?ifolau'3 II., nur njillige

SBerfäeugc ber 33ureaufratie maren unb Oon i^r, um ben 2(u§brucf

Xfd)itfc^erinä ju gebrauchen, mit einem Xrugbilbe, haä bie

2Sir!li(^feit t)erl)üllte, umgeben njurben; bie 2Sa^rl§eit aber

würbe fdjmäl)lid) in jenen tiefen 93runnen oerbannt, roo^in

fie öon einer alten Sage oerioiefen »orben.

2)er Grfolg bicfcr ^olitif mar ber, \)a'^ e? in ganj

Diufjtanb — loie Xfdjitfdjcrin in feiner testen Strbeit fc^rieb —
feinen einjigen jufriebenen 9Jienfc^en gab, „mit 9lu§naf)me

jener, bie im jlrübeu ju fifd)en lieben". Unb fo urteilte nic^t
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nur STli^itfcfierin. 3^^ bemfclbeu Scf)Iufie gelangten 2lu^länber,

bie Üiu^tanb erforf(f)t tjatten, öor aUeni Sfnatot ßero^ Seaulieu,

ber fo jc^arffinnige S3eobac£)ter unb S^erfoffer beä epod)e=

niad)enben 2öer!e§ jur Äenntni§ 9iu^tanb§, „L' empire
des Tsars". (£r [teilte ^ftu^Ianb aU bie in ber l^eutigen

gioilifierten 2öelt einzig baftef)enbe SSerförperung eine§ ©taate'5

üom ancien regime t)ov. Snt Ä^etn bieje§ ®taate§ ru^t bie

Sbee ber (Sin^eit, bie vooi)[ i^re ©rö^e Oefi^t, aber „in 9tuß=

lanb bie @e[tatt eine>ji abfrfirecfenben Öiefpenfteg angenommen

Ijat". Senn fie ()at bort nicf)t§ gemein mit „jener lebenbigen

unb freien ©in^eit, bie )id) auf ba^ ©emiffen unb bie ßiebe

ftü^t". Sm (Gegenteil. 9}ian ftrebt bort nac§ einer äu^ertid)en,

fünftlic^en 8rf)eineinf)eit, bie hnxd) 'i^üxd)t unb ©eftialt auf-

red)t erhalten roirb: „@eit ben ^^iten ber alten Snquifitoren

— fügt ber 35erfoffer ^inju — ^at e§ wenige Sbeen ge=

geben, bie ber 9}Jenfc^l^eit fo oicl S3öfe§ jugefügt ^aben, toie

biefe trügti(f)e S5orfteltung öon ber moralifcl)en ©in^eit beö

(Staate^, biefer cttjigc S5orroanb jur ST^rannei." ^ein Söunber

alfo, ha'^ mit j^htm ^age bie numerifcl)e 5lraft, bie ^art=

näcfig!eit unb, toa§ am rt)irf)tigften loar, bo'S moralifc^e 2ln=

fel)en ber reoolutionären Parteien roucl)^, bie allgemeine S3e=

rounberung burd) jene 35ern)egenl)eit erregten, mit ber [ie gegen

bie Sfiegierung in ben Äampf jogen, o^ne itjr Seben 3U fd)onen,

ober ber ®efängni5= unb ^^eftungöftrafen 5U ad)ten. 2)en

Attentaten, benen 0erl)a^te SSürbenträger, 2eiter ber rea!tio=

nären ^olitif, mie Sipiagin, S3ogole|3oro, ^lel)tt)e 5um D|)fer

fielen, gollte bie gcfamte Suteüigen^ in aller ©tillc SSeifall,

ja felbft foldje, bie unter anberen 39ebingungen unerfdjütterlid}

ben (Stanbpunft be§ ©eboteö „2)u follft nic^t töten" ge=

toa^xt Ratten. 2)er gemeinfame §a^ gegen bie 9?egierung

brängte bie ©emä^igtcn in bie 9teil)en ber üteöolutioniften

unb öerbanb beibe fo feft, ha'^ bie prinsipieflen Unterfc^iebc



I

— 367 —

in i^ren Seftrebungen nur üon gerincier Sebeutung ju fein

fc^ienen. ')fflan bnd)te fognr nn bie StWiJglicfifeit, ein gemein-

fc^aftUc^e^o Programm 6et)uf§ gemeinfc^aftlirfjcr Dppofition

Qufjuftellcn; biefcr ©ebanfc fanb in ben ©palten bc§ juerft

in Stuttgart, bann in ^ari'g erjcfieinenben „Oswobozdienje"

(Srlöfung) 2(u§brucf, bae ber glänjcnbe, alljeitig gebilbctc unb

€belge)'innte ^ublisift ^etcr Struöe rcbigierte.

Sd) entwerfe f)ier nidjt bie (5)efd)ic^te ber fogenannten g'tei-

f)cit§6emcgung ober be^'> offenen ^ompfe§ ber Dppofition gegen

bie Sfiegierung, bie mit bem 5Iugen6licf ber erften 3ufammen=

fünft ber Sanbe'Süertreter in ^eterioburg im 9'Jot)ember 1904

begann. 3dj Ijebe nur fjeröor, ha^ e§ bem natürlid)en Saufe

ber ^iuge entfpracf), ttjenn im i^aüc be§ ©iege^o ber Dppofition

bie Sd)idfotc Sftu^tanbs in bie §änbe berer übergeben mußten,

bie im oorberftcn ©liebe jum Kampfe mit ber 9iegierung

gefdjritten maren, bie fid) ben größten ©efal^ren unb Opfern

au^gcfet^t unb burdj i^re 5lnf)nl)eit unb (Snergie anbere, me=

niger mutige magnetifiert f)otten. 2)a§ trof auc^ ein. Slllerbingä

betrat bereite ju SInfang beö Sal)re§ 1905 bie !onftitutioneU=

bcmofratifd)e Partei ben Sc^auptal; e§ fouäentrierten [ic^ in

i^r alle 5J:alente Siu^lanb^, alle?, mag Ütufelanb Öiuteö unb

Qhki t)atte. Snbem fie ft^ al!§ politifc^eö ^ki bie (Srlöfung

^ufelanb§ ftellte, fud)tc fie biefem ^i^le auf frieblid)em 3Bege,

nid)t aber burd^ S^erfc^mbrungen unb bewaffnete Slufftänbe

jujuftrebcn. Sn biefer ^inftc^t unterfd)ieb fie fid) prinsipiell

üon ben ejtremen Parteien unb bod^ !ounte e-5 jttjifdjcn il)r unb

bicfen nid)t ju einem SSrudie fommen. ^ie Urfac^e war flar: nie=

mnnb glaubte an bie 9lufrid)tigfeit ber Slegierung. 9äfolau5 II,

i)attc ben X^ron ^inlanbö al§ !onftitutioneller 9)ionard) be=

ftiegeu, biefe ^onftitution tourbe aber binnen furjer ßeit o^ne

irgcnbroeldjen Seweggrunb äurüdgenommen. „Schmers unb

Sd)macl) — fc^rieb be^wegen ber eble itfd)itfc^erin in feiner
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legten Strbeit*) — ergreifen ha§^ ^er^ beö 9tufjen, ..." „ober

in norf) Ijö^ercm ®rabe burd^bringt i!^n ha§ ^itleib mit bem

jungen S[Ronar(f)en, ber, in ha§ 9Ze^ ber Süge üerftricft, in

eine Situation öeriüicfelt würbe, au§ ber e§ !einen 2tu:§n)eg

gibt; womit tt)irb er biefcn ^led, ben er fic^ unb bem SSater=

lanbc aufgebrüdEt {)at, au§töf(f)en ?" Unb biefe 9Jfenfrf)en, bie

ben 'HJonardjen baju gebrängt ^aben, \)a§ borbem gtüdtid^e

unb blüt)enbe ^inlanb nieberjubrücfen, bie, „mit bem 3Bort

beö SKonar^en i§r @|3iel treibenb, allen ©lauben an feine

9!Rad)t erfd)üttert . .
."**) unb biefe§ Söort in einen leeren

©d^att öermonbelt unb baburd) bie ®^re 9fiu^Ianb§ gefc^änbet

Ijoben, — biefe ?lRenfd)en thcn, ober bereu ©djüler unb 2(n=

fjänger, bie a{§ erbitterte ©egner ber ^reitjeit öcrrufen ttjaren,

foUten je^t Sf^u^lanb ^u einem fonftitutionellen ©taote um=

bilben. §ier mar jebe ©elbfttäufd)ung unbebingt au§gefd)loffen;

man begriff, bo^ bie ^onftitution bei ber erften beften @e=

(egeni)eit umgemorfen merben mirb, unb ha^ bafjer eine uu=

entbe§rlid)e, ja bie einzige 93ebingung, unter ber ha§' 3I^erf|3rcc^en

beio 9}^onordjen erfüllt merben fönnte, ber «Sturg be§ SiJiini^

fteriumä unb bie (grfe^ung besfetben burd) neue Scanner mar,

bie fid) burd) 2ei(naf)me an ber ^olitü, bie S^u^Ianb ,^um

materiellen unb moralifdjen 9?uin geführt, nid)t bcfledt

()atten. Seibcr aber fonnten auf biefem 2Bege bie 2lnl)änger

ber Äonftitution, bie fogenannten ^abetten, on^er^alb ber e):=

tremcn graftionen !cine SunbeSgenoffen finben. @d)lie^lid) uer=

bient and) ber Umftanb nod) Scrüdfid)tigung, bo^ fie an

biefe ^raftionen burc^ bie 93rubcrfd)aft ber SSaffe gebunben

maren: burd) lange Sa^re bcrfelben Xräume oon einem er=

löften Sflufelanb, berfelben kämpfe ouf bem ©cbiete be^ Sourna«

li§mu§, ber Siteratur unb ber SBiffenfd)aft.

*) „Siufelanb am Sßotabenb bc§ XX. Sa^r^unbcrtö." Serltu (^.

Steintt}).

**) ©benbafelbft.
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<So erftärt firf) bie ftufenlüeife Slnnä^erung ber „Äabet=

ten" pr Sinfen. 3n ber erften 2)umn gtirf) [ic bereite einer

OoUftänbigen 2lb!^ängig!eit Don ben ©ojialiften unb Stobüalen,

bie [id) in ber fogenannten ©rup^e ber Slrbeit öerbunben

l^atten. Unter beren (Sinfluffe murbc bie Slgrorfrage in ben

35orbergrunb gerücft unb ba^ aufgenjorfene Sofung^ttiort ber

(Sjpro|3riation be§ ®ro^grunbbe[i^eö f)at unbeftreitbar baju

beigetragen, unter ben Säuern unbegrünbete Hoffnungen gu

roecfen, |ie gegen bie ©runbbefi^er aufjumiegetn unb jum

Glauben, ©engen unb SOZorbeu aufjuftadieln, ju Untaten, bie

fic^ mit entfe^lidjer ©c^netligfeit faft über gan^ Sftu^Ianb öer=

breiteten. ^K^ifc^^^ ber Dppofition unb ber Sflegierung entfpann

fic^ ein Äampf auf 2eben unb %ob, ba^ %vaQ\)ä)c biefe€

Äam^fe§ aber beftanb barin, ha'^ ber @ieg jum größten %ti[

oon bem Umftanbe obf)ing, tt)el(f)er ^artei fid^ bie weiten

@(i)i(^ten ber S^otion anferließen würben; biefe @ct)i(f)ten aber

bilbeten bie btinbe SD^laffe — unb bie ütegierung roar e§, bie

ftet§ ber Sutwirfelung ber Slufftärung f^ftematifct) entgegen=

getreten war. Um atfo ha^ unmiffenbe SSolf mit fid) fort=

jurei^en, mu^te man an beffen Seibenfc^aften appellieren. Unb

um biefen ^^^ec! gu erreirfien, begann eine f(f)änbüc^e Si3ita=

tion jtoifc^en ben e5trem=ret)o(utionären ©ruppen unb ber

S8ureau!ratie, bie öon ben 0ub§ ber fogenannten „SJJonordliften"

ober „(Sdfjtruffen" unterftü|t mürbe, Don Seuten, beren „ecf)te§

3ftuffentum" auf bem „^u(t jener nationalen SBilb^eit" be=

rul^te, ben einft SSI. 3olomiem mit unfterblid)en SBorten an

ben oranger gefteüt, — auf jenem ^ult ruffififatorifd)er

i8ernid)tung§triebe, meldte bie Seigre ^atfom§ unb Swan 21!=

fa!om§ in§ Seben gerufen l^atte. Unb biefelben betrunfenen

SJiaffen, bie an einem STage, öon geban!enIofen Slgitatoren ber

9let)o(ution aufgeftacf)ett, @belf)öfe plünberten, deranftalteten

am näc^ftfolgenben 2age, öon ^olijeiagenten überrebet, 3uben=

24
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I)e^eit, bie buvcf) if)re ©raufamfeit ha^ ©efpenft ber büfterfteu

@|)od)en in ber ©efd^icljte ber 9}ieni(i)()cit lüteber auferirecften.

Unb lüenn fid) nud) bie Sftegierung bagegen öern)at)rte, mit

ben fogenanntcn „jd^iüaräcu SSanbcn", bie im Dramen beö

ruf|ijrf)en Lottes imb feines SBertreters, beö ^axcn, bie ^uben

morbeten unb eben baburd) aUen brofjten, bie nid)t gum ßaren

beteten, irgenbetiüas gemein gu i)aben, jo mar bod) bie Steüung

menn and) nid)t ber centralen Siegierung fo boc^ ber ^roöinäia[=

befiörben biegen Verfolgungen gegenüber eine ^roeibeutige; man

öermutete, ha^ ]k biefc SBemegungen {)eimlid) unterftü^ten,

moö aud) balb burd) bie Üleöelationen be§ ©jöijeminifter^ für

ha^ innere, be§ dürften Urufom, unb Sopuc^inö, htt> ge-

mefenen 2)ire!tor^ bes ^oliäeibc|)ortement§ in bemfelben 93?i=

nifterium, beftätigt mürbe. — S)ie „^abetten" l)inmieber mujiteu

ber Sfteöotution gegenüber feine redjte ©nergie unb Una6f)üngig=

feit an ben ^ag ju legen unb maren oft fteinmütig genug,

bie ©Jäeffe be§ roten Xerrorismu^j nidjt fe^en ju moUen. Unb

a[§> bie 2)uma auScinanbergejagt mar, manbten fie fic^ mit

einer nunmehr offen reöolutionären ^^roflamation an ha^) S5olf.

„2Bo ift nun Ütufelanb ju fud)en?" fragte unlängft

gürft (Sugen 3:ru6e|!oi in feinem Drgon „93io§fauer 2öod)en=

fdirift". 2)ie 9Infid)t biefe§ ^ublisiftcn unb 2)enfer5, ber gegen=

märtig ben Se^rftutil ber ^^ilofopljie bes 9led)te§ in 9JZo^fau

einnimmt unb SIKitglieb bee Staotsrate^ ift, derbient befonbere

93ead)tung. (Sin ^reunb bcio üerftorbenen 2ÖI. Solomiem, S3e=

fenner unb Äontinuator feiner ^f)ilofo|)l)ie, bod) frei t)on beffen

flaöopl)ilifc^ = meffiauifd)er Sdjmärmerei unb in feiner 2ln=

fc^auung über bie ?tufgabe ber ruffifd)en Kultur mel)r bem

(Suro|)äiömu§ jtfd)itfd)erin§ ftd) nä^ernb, öertritt er f)eute in

3fiufelanb bie ^rabition ber beiben größten unb ebelften 2)enfer

besfelben; unb inbem er feine Urteile über 9Jienfd)en unb

^inge öom Stanb|)unft be§ abfotuten moralifc^en ©efe^es
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unb c^riftUcfien Sbeatö entiöicfelt, Derleit)t ev jenem 3iuBtanb

Slusbrucf, baci bie 2öaf)r^eit jud)t; burd} iijn iprid)t hai &e-

lüiffen ^üiBlanbiS. „5Im 17. Oftober 1905, b. ^. an beni

5:age, an bem bas fonftitutionelle SRanifeft ^roflamiert mürbe,

— fc^reibt j^init 2rnbe^foi — frf)ien e«, baf? firf) ganj ^)iuB=

lanb um bie rote Stonbarte gefd)art tiaiK; bann aber Der=

fd)tt)anben plö^Iid) bie roten 5at)nen, es traten an if)re Steüe

bie breifarbigen, bieie triumpfjierten auf ben ©troffen unb am

loutcften erfd)oII ber 9iuf: „Stu^Ianb, ha^ finb bie, roelc^e

bie Suben unb bie ^uteüigenj üerfotgen!" 2)ie!ö rourbe burd)

ben blutigen 9Jfo5fauer Slufftanb iüiberlegt, bem ein neuer

Ütücfgang folgte, unb raieber t)ief5 eö, ba^ß bie 9teaftion ba^

ganjc 9^uBlanb öertrete. 2)ann famen bie 2Sa!)(en — unb in bie

Xuma mürben (auter ßabetten unb 2ruboroi!en (b. f). Ultra=

rabifale) gemätjlt . . . mo alfo tft ba^ QÖ)k SftuBlanb? S5on

bem blinben Bauerntum mirb e§ natürüdi nid)t gebilbet, bocb

fuc^en mir es aud) umfonft in ben Sdjic^ten ber SnteUigenj;

in biejen Sc^ic^ten fäfit un§ öor allem ber 9)^angel an einem

ein{)eitlic^en ©ebanfen unb unabf)ängigen SöiUen, bie geiftige

Slnarc^ie unb ber Verfall bes fittlid)en SZioeaus auf, bat>

C^'benbilb ber Sintjeit jebod), ba^:^ mir äumeilen finben, befte£)t

in ber Sin^eit ber 9?egation unb SSernic^tung, nic^t aber in

ber ber fc^affenben ^raft. — „Sllfo ift IHu^lanb nidit unter

manbelnben 2eicf)en, bie fict) für Siu^Ianb galten, ju jucken,

nic^t in bem ß^aos ber uns umgebenben ©innlofigfeit, mo

alles mit 99(ut unb Äot befubelt ift ..."

„Um bas lebenbige 3ftuBlanb ju finben unb feine i8er=

mirfUdjung p ermöglichen, muB man fic^ über ben 5{ugen=

blicf ftellen, ficf) über bie Qnt ertjeben. 3)enn jene 3been, bie

bem «Sein ber SOtenfd)f)eit unb ber 95ölfer Streben t)erieif)en,

liegen au^er^alb ber ^^it. Um fid) felbft ju finben unb jum

^öemu^tfein ju gelangen, mu^ ein SSol! ben übernationalen

24*
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Heiligtümern f)ulbigen. Unfere großen 2)enfer unb SDic^ter

l^aben un§ gelehrt, ba'i^ toir in jebem 5!JJenfd)en unb in jeber

dtation ha§ ©efä^ beg Slbfotuten, ba§ Silb (^otte§ e^ren

fotten, tt)ir aber {)aben in if)nen ba§ Silb be§ SEiereä oeret)rt

unb |)reifen bie (Setoatt unb ben 9)lorb. ©ie teerten un§

9?äd)[ten(iebe, wir aber l^aben un§ öom ^a% umgornen loffen.

©ie l^aben unö bo§ Sbeal ber allgemeinen ©olibarität unb

jener (f)riftüd)en ©emeinfc^aft ü6ertt)iefen, in ber eä feinen

Unterf(f)ieb gibt 5tt)ifcf)en „Sube unb ©ried^e, arm unb reid^,

§err unb ^ne(^t. Unb ha^ finb jene ^unbamente ber fo§iaIen

Drbnung, in benen toir Siu^lanb finben !önnten. ^ux bort

ift für Slu^Ianb aU Station ha^ ©fiftensrec^t gu fud^en. ©onft

f)at e§ feine 3ufunft üor ficf) ..." „SBenn un§ ta^ ß^riftentum

nicf)t bereinigen n)irb, fo ttjerben mir unfer S<^ berlieren, jo

werben mir auff)ören, al§ Station gu efiftieren."

S9eim ßid^te berartiger ©rmägungen in bie SSergangen*

i)eit unb ©egenmart 9lu^[anb§ fd^auenb, fonftotiert ^ü^ft

2;rube|foi bie befannte unb fc^on mieberl^olentlid^ !§erDorge=

l^obene Xatfa(f)e, ha^ bie ®efcf)id)te 9tu^Ionb§ gmei STppen

gefc^offen ^at, bie einanber im 2öege [inb unb fid) gleid^geitig

einer in ben anberen unauff)5rli(f) umgeftalten — ben X^puS

be§ rebettifc^en ©flaoen unb ben be§ fäuf(id)en ©(^mei(^Ierö.

Sie (S(^mäd)e ber 9flegierung befielet barin, ba^ it)re Haupt=

ftü|e jener fäuftid)e unb jelbftderftänblic^ oucf) befted)Ii(^e

@^meid)ler ift, bie ©rfimöc^e ber üteoolution bagegen ergibt

ft(i) umgefel^rt barauS, ba'^ fie fid) an ben rebettifd^en «Sflaoen

anlel^nt, ber !^eute bereit ift, feinen §errn niebergutreten, mor=

gen aber fid^ gu feinen ^ü^en minben mirb. SDtit anberen

SBorten : ülu^tanb fe^It ba§, morauf jebe bauernbe ©taat§=

orbnung gebaut merben fotl, b. f). bie fittlirfje ©runblage.

SDafe bie ^olitif ber SfJegierung niemals eine fold^e befeffen

f)attc, haä mußten alle, bod^ glaubte man an ben §elben=
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«tut unb bie SSernunft ber gegen bie 3legierung anfämpfenben

3nteIIigenä. ^eute glaubt niemanb me^r baran. „^ie

Äanaiüe (CE^amftoo) i)at alle§ entefjrt, mit ßüge burc^ttänft,

unfer ©anftuarium enttt)eit)t. «Sie ^ot i^re Beteiligung an

ber i^i^eifieit^beßjegung burd) eine 3leif)e öon ^äljc^ungen ge=

fennäeid)net. 2tn «Stelle ber uneigennü^igen Segeifterung für

bie Sbeale ber ^rei^eit unb ®lei(^l)eit fe|te )'ie ben gegen=

feitigen §a§ ber fojiolen 3cl)id)ten, fie erfe^te bie 5)emo=

!ratie burcf) hie 2)iftatur be§ Proletariats, fie fc^uf

einen gemeinen 2triftofrati§mu§, inbem [ie bie bemofratifcfje

3bee in ben 2)e)poti§mu§ ber SJJaffen umwanbelte. jDie atl=

gemein menfd)lirf)e (St^if Derbrängte fie burc^ bie (Stljif beä

Kannibalismus, roeldje bie 9J?enf(^enfrefferei rechtfertigt, ttenn

[ie für uns bequem ift — unb braucht noc^ hinzugefügt

ju merben, ta^ fie eben ber llrl)eber aller gebier, aller

Sünben unb oller fc^mäl)lic^en S^ieberlagen ber freiheitlichen

SSemegung ift?" 2)ie SJJac^t ber Kanaille entmutigte jene

Ijeröorragenbften unb e^renmerteften 9}Jänner, bie 9tufelanb in

bie 2)uma gefanbt ^atte. „(SS fanb fic^ fein einziger unter

i^nen, beffen 9?ame gur moralifcf)en Staub arte geworben

mdre, bie aügemeinfte SSere^rung gewonnen unb jur 'Xat

entflammt l)ätte; mir fül)lten in ber 5)uma nic^t jene

moralifcl)e 9}iac^t, bie ^ü^rer unb gelben gebiert
!"

2)ie ^uma fiel. — „Qton Parteien jerren an bem un=

glücfli^en 3ftuBlanb : bie fo^iale S3ureau!ratie unb ber

fogiale 93anbitiSmuS, bie entartete Sflegierung unb bie ent=

artete 9iet)olution — ©egner, bie in jeber Segieljung einanber

njürbig ftnb." ßmifcljen biefen (Sftremen beftefjt eine gange

9leif)e bie SJiitte ^altenber Parteien, bie mef)r ober weniger

gemäfiigt finb, bie aber alle biSl)er oon einem gewiffen i^ata=

liSmuö oerfolgt werben; benn fobalb irgenb eine öon i^nen

nac^ au^en aufzutreten fuc^t, wäc^ft i§r balb ein ©^weif
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unb be^tnbert iljre ^ätigfeit. ^te ^abetten l)atten einen

©d)roeif, ber fo grünblicf) im 9tabi!alismn«i ber extremen

©rupfen ftecfen büe6, ha'\i fie iijn üon bort ni^t me()r ^er=

Qusjiefjen konnten, ber 8cf)toeif ber sogenannten „Oftober=

nmnner" aber ober ber fonftitntioneüen 9^ecf)ten öerfinÜ rec^t§=

feite, b. (). in ben S3ureau§ ber SÜRinifter, ben Ä(ub§ ber fo=

genannten „S^truffen" — unb ^ujar fo tief, ha^ man fic^

fragen fönnte, ob biefe SRenfc^en tt)irf(id) Äonftitution mm=
fcf)en ober ob fie nur eine ma^fierte ^raftion ber nationaüfti=

fc^en 3fteaftion finb.

Unb biefe fcf)arfe St)arofterifti! ber Parteien unb i^rer

@cf)tt)cife mar feinesaeg'? nur ein (eerer 2öi^; fie enthielt

einen tiefen ©ebanfen; „2)er 3d)ioeif" — fdjrieb 2rube|!ot

— „raubt ber ^artei i^re menfcf)Ii(f)e ©cftalt: fobalb er ju

roadjfen beginnt, tt)irb fie jum abftof3enben Scf)rec!bilb ; ha^

rauf beruht ber ^Ii^cf), ber auf unferem fogialen Seben laftet,

er öerfiinbcrt bie ^Bereinigung, er ift bie Guelle unferer Äraft=

lofigfeit". 2)er 3rf)n)eif ^eugt üon ber 8tärfe tierifdjer 3n-

ftinfte in ber 9?atur be^ 3ftuffen: „er ft)äcf)ft, ha er in un=

ferem Stute ift", eine Slmputation, um if)n lo^juiDerbcn, roürbe

t)ier nicfjt^ t)e(fen, „mir muffen uns oermenfd)lirf)en . . .

2)er 3Jienfd) müBte auferfte^en unb ba§ STier bestoingen —
nur bann ttjirb ber @d)tt)eif ju njadjfen aufhören unb 3flu^=

lanb ertöft werben".

3ft aber ha^i 33i(b ©otte^ in ben Seftrebungen beo fic^

roiebergebärenben 9^u^lanb5 nid)t burd} bie Wlad)t be» tie=

rifd)en ^ringi^s niebergebrücft roorben ? Sft nidjt ber 3^rium^§

ber Üleaftion — fragt 2rube|foi — eine 5rud)t ber morali=

fc^en ^aftlofigfeit iRufelanbö, nid)t jener „©piegel, au§ bem

bie grunblofe 3;iefe unfere§ gaües büdt?" . . . Tlan braucht

fic^ nid)t 5u rounbem, baB in ber Don ber Canaille bur^=

tränften 2(tmofpf)ärc jene Ouinteffenj ber Canaille gefiegt
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f)at, bie 9iegierunq f)ei^t. „(rine jebc 9?atioii ()at eine folc^e

^Hegierung, lüic fie ]'trf)'!o öerbient [)at." 2)a^o bon!enbc ^}tu^=

Innb lonv flciü51)nt, in bicjer Üteflicrunci, in biefer 93uvcan!ratie

ein moralifrfjeto 9tt(i)t5 ju orblicfen, inbcffen nber befi^t biefe

non Oljnma i]efd)laßene ^^urcaufratie, bie ^H^u^lanb ^ur

inneren 3<^^"if^^i^n i»^^ h^^^ ^erlnft feiner internationn(en

Sebeutung geführt l)at, nocf) genug ^raft, um bie ^eimc ber

SBiebergeburt ju erftiiicn unb niebersutreten. ^ann ec. eine

größere ®cf)anbe geben?

2)er ^iM'tnnb, in ben 9tuf3(anb gegenwärtig üerfaüen

i[t, ift toeber iSturni nocli Stille üor bem «Sturm. "Jürft

3;rube^foi f)at i^n treffenb mit ber idjläfrigcn Seiuegung

eine? ftef)enben 3Bafjcr§ oerglicf)en. „3Bir fc^cn jerjprengte

SSellen, bie [id) üt)ne 9iict)tung unb Qid ba!^inu)ä(äen. ')fflan

meifi nirfjt, luaS für ein 3Sinb fie treibt unb mofiin. 2)enn

e§ iücl}t !ein beftimmter ®inb unb e§ fef){t and) jenets ge=

meinfame Streben, meldjeö bi>5 üorbem entfeffette Clement

löieber ücreinigen würbe, ii^i wogt nacf) bem ©efc^e ber

^rägljeit - unb nirf;t§ fietjt man auf ben 2öellen — Weber

3Beg, nocf) Ufer, nocf) Sinn ..." ^emgufolge brängt ficf)

bie S'rage auf, ob bie 9\egierung, bie gegenwärtig über bie

Situation ,f)err geworben ju fein fd)etnt, f)inrei(^enb fttttidjen

Tlut befii^en wirb, um if)re eigenen unb bie 5-e(3ter ber oor=

liergefjenben ^Regierungen ju crfennen, ob fie imftanbe fein wirb,

iia^. toa§ bie Sureaufratie burd) eine tauge 9Reit)e öon Sauren

gefünbigt Ijot, wieber gutjumadjen, unb ob unter ben 5DZänuern,

bie h(i^ Staat^>fd)iff in 9?u^tanb teufen, nid)t jener Stant§=

inftin!t erftorben ift, ber einft bie Ouelle ber 5h:aft Siufilanbä

war unb bem biefeö feine Wadjt ju öerbanfen batte,

2)arauf !anu e§ nur eine Slutwort geben unb f,wor

eine ganj entfdjiebene : 9f?ein. S)er Staat^inftinft geriet in

3?u^Ianb mit bem Slugenblicf ins Sd)Wan!en, als e^^ an bie
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<S:pi|e ber gegen 9?a|)oIeon I. öerbünbeten SSöHer be§ SBefien«

trat unb bamit ben ^mt^ feiner ^adjt erreict)t i)atte. ^ie

^aft unb bie ^ug^ett 9flu§tanb§ ^t^egte man bi^tier in

(Suropa p überfrf)ä|en ; bie (Srfolge naä) aufeen blenbeten

ha^ Stuge. D^üc^terner urteilten bie, weld^e Slu^lanb au§ ber

9?ä^e beobacfjteten, b. f). bie ^olen, aber biefen wollte man

nidjt glauben, ©inige 3of)re öor bem japanifct)en Kriege

na^m ber f^on ern)ät)nte treffliche polnifd)e ^ubligift ®. %opox

feinen Slnftanb, in feinen beacf)ten§n)erten ©tubien über ha§>

ruffif(f)e ©taat^loefen gu proptjegeifien, ba'^ 9flu^Ianb mit öoltem

35am|)fe einer fd)nel(en ^ataftro|)f)e gueile, ha e§ nicfjt im=

ftanbe fei, bie unge{)euren Stufgaben ju bewältigen, bie öor

il)m ftünben unb bie e§ fid) felbft aufgebürbet ptte. 3tn

©egenfa^e §u ber in ber 2öe(t öerbreiteten 2lnfrf)auung, er=

tt)ieg er in übergeugenber Söeife, ba^ bie gonge öermeintlic^e

£(ug^eit unb @c^(aul)eit ber ruffifd)en ^olitif nur eine

^olge günftiger 33ebingungen gewefen; benn at^ S^u^Ianb im

XVUI. 3a^rl)unbert ben europätfdjen (3ct)aupta| betrat,

l)atte eg bereite ein entf|3rec^enb organifierte^ ©taat^tnefen,

eine beträct)tlicf) materielle ^raft, ein riefengrofieä ^Territorium

für fiel) unb war öon bebeutenb fdjWäc^eren Gegnern um=

geben; baä gab i^m bie 3JJöglic^!eit, t)on öorn^erein unter

ben ringenben 9Jläd)ten bie Stellung be§ tertii gaudentis,

ja fogar me^r: be§ ^ödjften @d)ieb§rid)ter!o einjunetimen —
furj, e§ fonnte öiel erreid)en unb ^at bod) feljr wenig er=

reidjt. @(^on dlapokon I. öerfünbete auf @t. §elena, ha'^

„in 50 3af)ren (Suropa entweber republifanifd) ober ein

^ofafenreid) fein würbe," — „unb bod) finb" — fd)reibt

(3. Stopor — „feit biefer ^^^t beinahe 90 Sal)re üerfloffen

unb 9f{u^lanb ^at (Suropa nid)t nur nic^t bemeiftert, fonbern

im (Gegenteil feit bem ©iege über 9'Japoleon el)er an propor=

tioneller Äraft eingebüBt." S)er ^Verbreitung 9iu^lanb§ "nad)



— 377 —

bem SBeften ju tourbe um ha^ Sat)r 1815 (Sin^alt getan;

fein öorbem jc^nelle§ unb imponierenbe§ Sßac^gtum f)atte auf

ber Unterroerfung ober ©djlüäc^ung fraftlojer unb Derfaüenber

©taaten beruht. Sor ben ftarfen SJiilitärmäc^ten be^ Söeften^j

mu§te bie ruffifc^e ^otitif ben Äürjeren stehen unb bamalö

toenbete [ie alle Slnftrengungen nac^ ber Seite ber Stürfei

l^in, wo eine teirf)tere Seute ju ernjorten roax; ^ier würbe

fte auf f)aI6em Söege öon ©uropa jurüdge^alten unb füfjrte

nun eine fc^nelle unb Üifjue SBenbung nod) bem 3nbifrf)en

Djean ju au§, traf aber auf eine Sarrifabe Don Seite (Snglanbö;

abermals mußte fie eine SBenbung machen — unb fie roanbte

fi^ nunmehr nac^ bem weiten Dften, roof)in fie ber Stille

Djean unb bie 2tu§ftd)t auf eine leichte Unterwerfung

ber morfd)en Staaten Dftaften^ locfte. |)ier aber rourbe

fie mit fataliftifcf)er ©ewalt jur @ile getrieben: benn

ju neuen Slnnepionen würbe fie außer oon bem ftaatüc^en

^l^rgeig, bem eine afiatifcf)e 3fiiefenmonarc^ie aU 3beal oor=

f^webte, auc^ noc^ öon ber ^^urdjt oor ber fc^Iummernben

^aft oon 400 9JiiIIionen Sfjinefen gebrängt; fonnte fte boc^

ein anberer überwältigen unb bann biefen ungef)eueren S[Renfcf)en=

^oufen gegen Stußlanb riditen. 2ltfo mußte S^ina einge=

nommen werben, beoor e§ ftcf) au§ feinem Srfjlaf aufgurütteln

üermod)te. Unb biefem Qid begann S^ußtanb auf üerfd)iebenen

SBegen entgegenäuftreben. SSor allem fud)te e§ Suropa burcf)

ben „Ötjweig be§ ^rieben^" auf ber au§ Snitiatioe bes ^axen

berufenen Äonferenj in §aag ju täufdjen, wo ba^ oer=

ftecfte 3^^^ öc^ ruffifc^en ^Diplomatie bafjin ging, bie euro=

pöifd)cn Staaten oon weiteren 9tüftungen abäuljalten, ot)ne

ha^ jeboc^ biefeö ^rinjip fic^ aud) auf bie Kolonien erftreden

foüte. 2luf biefe SBeife !onnte 3flu|[anb ben größeren STeil

feiner Streitfräfte nacf) bem Dften werfen; sugleic^ fud)te e^

in ein ge^eime§ (Sinoerftänbniio mit bem 33ubb§i§mu§ ju
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treten, um in if)m einen 95unbe§genojfen ju finben; jcf)ließlic^

1(i)redEte e§ n^äfjrenb be§ cf)inefij(f)en ^iege§ felbft öor ben

entfetiüc^ftcn ©raufamfeitcn nicf)t inxM, inbem es biefelben

für ein erprobtet Wlittd f)ielt, bie Sinbilbungsfraft ber Slfioten

burcf) ben brof)enben ßo^^^^^ ^^^ tüei^en ßareu auf5urüttetn

unb 511 benjättigen. Stber alle StRittel fc^tugcn fe^l; auf bem

Scfjoupla^ erfcf)ien Sapfln oIs unöermuteter unb furd)tbarer

©egner unb angeficf)t'5 biefe'S p(öfeUcf)en unb unbejtüingbaren

Öinbevniffee mu^te 9luH(anb auf feinem ^ege narf) 5Ifien

nocb einmal äurücftt)eicf)cn — anbere 9Bege aber gibt

CS n i d) t ni e f) r . . . tiefer le^tc Umftanb ift für ü^uBlanb

cutfe^ürf); es fanb fic^ in einer Situation otine Slusweg;

nid)t§ bebeuten im SSergfeidj mit SJiufben unb 3uff)i^ö ^^^

??ieberfagen be§ ßrimfricge^. Um bie monftrö^ n)ad)fenbe

S3ureau!ratie irgeubnjo unterzubringen, inu^ 9fiuB(anb immer

neue ©ebiete erobern, inbeffen fielet e§ bicfe ©ebiete ni^t mebr

t)or fid}; alit 2Segc finb djm üerfpcrrt raorben. 3e f)äuftgcr

fic^ in ber 3Dianbfd}urei bie 9}tiBerfoIge nicbrtcn, umfo tiefer

gelangte man in Üiu^lanb gu bem S^erftänbni?, ha^ biefer

^ieg feinesmegs ein gemci^nlicf)er ßofonialfrieg mar, ba man

bie ganje ß^if^ii^ft J^eS Staates bier auf eine Äarte gefegt

f)atte unb eine Stieberlage t)ier nid)t met)r unb nid)t meniger

al§ ben 3tnfong be§ ©nbe^ ütufelanbS bebeuten mu^te. S)a=

ber erijoben öiele if)re Stimme, ba\^ ber Slrieg bi5 auf§ 9JJeffer

gefüt)rt werben mü^te unb bie ^ubli^iften aue bem Säger

ber 9^ationaliften legen noc^ f)eute bem trafen SSitte ben

^riebenefdjlu^ ju ^ortsmoutl) ai§> SSerrat au§.

2: er StaatSinftinft, beffen Unjulänglicfifeit fid) fel^r

beutlic^ in ber ausmärtigen ^olitif offenbart f)at, geigte eine

ooüftänbige unb fd)mät)lid)e ©ntartung in ber inneren ^olitif.

föebtenbet oon ben feit ber Sd)lad)t bei ^oltama (1709) faft

uuauf^örlidien Erfolgen SiluBlanb?, begann er nad) unb nac^
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ju cr)rf)Inncn unb ju fdiluanfen, bi§ er fic^ jcfjliefelicf) in bcn

beuteluftigcn SnttinÜ oDjoluter SBillfiir oerronnbelte, bie mit

ungcftümcr i)artnäcfig!ett jcglid}e ^aft, bie if)r im Söege

ftetit, t)crnicf)tet. ^ür ben nif[ifrf)en Sureaufraten i[t ba§

^atertanb, mie fid) einft ber geniale ©atirifcr (3tfrf)ebrin auö=

gebrüc!t f)at, „ein fü^er ^nöbel" — unb ba fid) ber Sureautrat

nac^ bem 2ofung!§mort apres moi le delui^-e ridjtct, jo roirb

er Don biefcm ^öbel nid)i ablajfen, füllte oud) barüber ganj

9iufeIonb augenblicftidi jugrunbe gef)en; ha§^ 2J?eer fd)eint i^m

ja an allen ©teilen bod) immer nur bi^ „an bie ^nie" ju

reid)en (ruffijd)ee ^px\d)Xooxt); hci^ fttttid)e ©efefe ftellt feine

."pinberniffe: e§ ejiftiert nur für bie ©c^madjen, öerpflid)tet

aber nic^t bie Starfcn. Sie 5Iad)f)eit, bie ©eiftcöarmut unb

ber (Sgoic^muö ber aümädjtigen Sureaufratie überfteigt in

^Hufelanb alle Segriffe. 3f)re eigene Unfefilbarfeit ift i^r

ÜDogmo; fic^ ju einem g-e^ter ju befennen, njorin e§ aud)

fei, ift au§gefd}toffen. 3^er ^rieg mit ^apan t^at biefen Seuten

bie Singen nid)t geöffnet; nic{)t§ i)aben fie geternt unb ni^t§

Dergeffen. 2öie öorbem fo fud)en fie aud) je^t Segeifterung

unb Segrünbung für i^ren Stp^ctit bei ^errn ©umorin —
unb biefer fd)on am ©rabe ftef)enbe ®rei!§ mei^ nur eine§

unb prebigt mie öorbem fo aud§ je^t nur biefe§ eine: 3lu^=

lanb ift nur für Sfiuffen ha, b. §.: unter bem Sormanb^

ha'^ bie Ütuffen üor ben fremben, bem ©jepter ht§ Qaxzn

unterliegenben Sötfern in ©d}u| ^u nef)men feien, muffen

biefe SSölfer i^rer geiftigen Snbiöibualität beraubt merben,

mu§ aüe^;, maS öon ber Selbftän bigfeit it)rer gefd)id)ttid)en

Vergangenheit jeugen fönnte, mit ber SBurjel au^geriffen

unb alle nicf)truffifc^e 5?ultur t3ernid)tet werben, ©umorin

wirb mot)l balb fterben, aber on 9?ad)folgern mirb e§ i^m

nid)t fehlen.
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^ügen mx ttod) ^inju, ha% biefe nac^ 2lIIein^errfcf)aft

lei^äenbe 33ureau!ratie, roetd^e bie <Stü|e ber Sö^naftie ift,

fic^ felbft aber an bie bunflen reaftionär=notionoti[tif(i)en

(Elemente angulel^nen fud)t, bie narf) ^u^^üdna^me ber Äon=

ftitution ober lüenig[ten§ nod^ SSereitelung berfelben ftreben,

nid)t inef)r ba§ ift unb fein wirb, wag fie geraefen war; ha^

morolifc^e 2lnfef)en ^at fie enbgültig öerloren; ber jopanifc^e

^ieg f)at bie gäulnig be§ autofratifc^en S^ftemö unb bie

SJlinberwertigfeit feiner S^ertcibiger aufgebecft unb eine mächtige

f^lut ^at unb wirb raftlo^ bie geftung unterwühlten, in ber

fie ftct) eingefc^loffen §oben. ©ollte e§ it)nen ober aud) für

einen Slugenbtici gelingen, nße gegen fie gerirf)teten Singriffe

abjufdilagen unb in 9?u^Ianb bie alte Drbnung wieber eiu=

5ufüf)ren, fo würbe bo§ nicEjtg anbereg ju bebeuten t)aben,

alö ba\i ber erfte 2(ft jener großen gefc^id)tli(^en 2;ragöbie

begonnen !^at, beren 2:itel „2)a§ (Snbe be§ ruffifc^en Staate^"

lautet unb beren ^rolog 3uff)itna gewefen war. 2)iefe Seute,

bie tjeute ha^ ©teuer 9tu^lanb§ t)anb^aben, unterfc^eiben ftc^

in i^ren Stnfdiauungen, in if)rer Sinnesart unb it)ren S3e*

ftrebungen in nic^t^ oou jenen, bie 3uff)iuta unb 2Ru!ben

öorbereitet t)aben, jene Parteien aber, öon benen fie über

SBaffer gehalten werben, beftef)en au^ tauter bornierten unb

elenben Zöglingen ber poütifdjen ©c^ute ^atfow§ unb 3wan

Stffafowö — bie nur eine ?^ä^igfeit befi^en — eine neue,

nod) furdjtbarere Äataftrop^e t)oräubereiten.

^reffenb t)at ber tolentüofle ^ublijift 9?. SSerbiajew

gefagt, ba^ man bie trabitionette innere ^olitif ber ruffifdjen

Slegierung nirf)t anber^ a(ö mit bem tarnen 9Jii)i[ismug bc=

jeidinen !ann, benn toa^^ t)ätte fie anbere§ fein !önnen, benn

„eine organifierte S5erfc^wörung gegen ben fc^ö^ferifd)en ^roje^

be§ 2eben§, eine SSerfrf)Wörung, bie unget)euerlid)e ^Serwüftungen

in allen SDenfenben onric^tete, bie unfer Seben oerftümmeüe
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unb äugrunbe ricf)tetc?" (Sntfe^en erregenb lüaven bie 2)imen=

fionen ber bureaufrntiirf)en 2öiüfür, etroas ^tf)nlirf)e^ fennt

Suropa über{)aupt nid)t, — !ein Söunber olfo, bn^ ber ^roteft

bi§ ju in Guro|)a nie gefe{)enen ©renken gefdjritten ift: ber

??il^ili§mu§ ber Sureautratie gebar ben 9?if)iU!§mug ber 3fteüo=

lution. 5)ie ®rä§Iid)feiten be§ ßampfeei biefer beiben ein=

anber gegenfettig oernicf)tenben 9?i^iligmen gef)en, wie es fd)eintf

in einen rf)ronif(^en 3ii1t'^"b über unb legen ben ©ebanfen

natjc, ob für bie ©cnefung unb (Srl)a(tung Sftu^lanbs nicf)t

anbere bcm ruffifc^en ©jepter unterworfene Stationen öon

9hi^en fein follten, bie nicf)t bireft in biefen ^am|)f f)inein=

gemifdjt finb. 2)iefen ©ebanfen fanb id) einmal in ben Spalten

be§ Drgan§ be§ i^ürften Ucfjtomgf^. .^at berfetbe aber eine

reale ©runblage, wirb ber ruffifdje (Staat feinen ^o(ac!l) finben,

ber im 9?amen anberer biefen Staat bilbenber DJationen öer=

!ünben mürbe, ha'^, roenn e§ fein 9tu^(onb me^r gäbe, man

e§ erf(Raffen mü^te?

3c£) mit! §ier nic^t öon (^i^^^o^b reben, ha§, ba e§

feine Äonftitution unb Selbftöermaltung ^at, feinen unmittel=

baren ©influB auf ben Sauf ber SDinge in Slu^lanb ausübt;

ic^ übergebe gleidjfatt^ bie ^ßölfer be§ Äaufafu^, bereu pf9(f)o=

Iogifrf)e (Sigenf)eiten unb politifrfje Seftrebungen mir ui(f)t nä§er

befannt finb; auc§ berüdfic^tige ic| bie ^leinruffen (9tut^enen)

nirf)t, öon benen e§ big je^t ungemiB ift, ob fie alö befonbere

S'Jationatität ober a[§ rabifale ^raftion ber oUgemeinruffifrfjen

Freiheitsbewegung auftreten, dagegen muß id) brei Stationen

^eröort)eben, bie ban! i^ren 5äf)ig!eiten, i^rer Kultur unb

if)rer geograpf)ifc^en Sage im ^ompfe ber Btegierung mit ber

3fle0olution gu entfcfjeibenben ^aftoren werben fönnten. Sd)

meine bie 2)eutf(i)en, bie Suben unb bie ^olen.

3)ie 2)eutfcf)en bilben bie ^ö^ere S(^icf)t ber SSeöölferung

in ben baltifc^en ^roöiuäen. %a]t öom Stnfang be§ XYIII.
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Sa'^rliunbertö die jur 9tegierung»5eit 2(lej:anber5 III. 6ef(eibetcn

fie bie (j5(^ftett Staateämter unb unterftü^ten mit ber ganäcn

Äraft i^rer gä§ig!eit unb (Snergie ^a^ autofratifdie '3t)ftem.

SIber beim ruffifc^en SSolf traren fie allgemein öer^oBt: in

ben nationaüftifc^en Greifen at§ S)euticf)e, in ben oppoi'itioneüen

at§ S)iener ber 9lea!tion. ®(f)liefelid| öerriet bie Siegierung

felbft ifjre treueften Untertanen, iftre beiüä^rtefte @tü|e:

5llej;anber III. erftrecfte ha^ ruffifi!atorifd)e Softem über

£it)Ianb, Gltf)(anb unb olurtanb unb ha^- 9tuffcntum jc^eute

auf feinem triumpt)ierenben ^^ge nicf)t einmal t)or ber S3er=

nic^tung eines fo roürbeüotlen ^Qxh^^ ber Kultur, wie ber

S)orpater ^oc^fdjulc, jurücf. Stnbererfeite mußten fid) bie

S)eutfd)en bie S^mpat^ie ber eingeborenen Seöötferung bei?

Sanbee, in bem fie bie ^erren roaren, b. t). ber Sctten unb

(£ftt)en, nid)t ju ftrf)ern, bie übcrbtee üon ben Slgenten ber

ütegierung nad) bem ©runbfafee divide et impera gegen fie

aufgef)e|t würben. 5)ie ^olge mar bie, ha's im Scif)re 1905

in alten baltifd)en ^^roöinjen ein gettjaltfamer Slufftanb aue=

brad), ber nod) heftiger wütete a{§ in allen anberen Steilen

be^ Äaiferreidjes, unb ber nid)t nur einen agrarif^en, anti=

beutfdjen, fonbern aud) einen politifd)en, b. l). regierungsfeinb^

liefen (S^arafter fjatte. infolge ber elementaren Ätaft biefer

Iettifd)=eftl)ifd)en Empörung, bie öorläufig mit unerf)örtcr

©raufamfeit niebergebrücft würbe, bie aber bei ber erften

beften Ö)elegent)eit mieber au§5ubred)en bereit ift, bleibt ben

beutfc^en S3oronen nid)t5 anbereS übrig, alg fic^ mit alleu

Gräften an bie 9legierung anguflammern, an jebe Üiegierung,

foüte fie aud) nod) fo fd)ted)t fein, wenn fie nur imftanbe

Wäre, il)nen 8id)er^eit i^re§ Sebens unb i^rer ^abe gu oer=

bürgen. 5Dementfpred)enb folgen fie gegenwärtig ber oon ber

Regierung protegierten ^artei ber „Oftobermänner"; für W^
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grofee SBer! ber SSiebergeburt 'iKuf)(nnb^o imd) bem ^^riiijip

ber ^-reiljcit finb [ic feine §ilfc, foubern ein .pinbevniio.

S5ollftänbig abroeicfienb ift bic Stellung ber Subcn mic

ber ^^^olen. S^ieje raerbcn üon ber DJotwenbigfeit gejroungen,

]id) auf bie Seite ber fTeit)citIid)en SJeweguug ju ftellen.

S93aren unb [inb fie boc^ nod} ber ©egenftnnb bee^ roütenbüen

Öaffe^o unb ber graufnmflen SSerfolgung üon Seite ber 9iegierung;

gegen bie '^Noten tjatten i^irer^eit Äatfon) unb ^lonn Slffafoto

bic toilbeften Snftintte be? ru)i"iicf)en iöolfe^s eutfejfe(t unb

if)re 9?a(i)io(ger mit bem älteren Sumorin nn ber Spifee

fteltteu alö gcfäf)r(id)fte ©egner Ütußlaubs neben bie ^ulen

bie Suben t)in. 5^em fonfequentci'tcn unter ben Vertretern

beci rcnftipuäreu unb ruififtfatorifdjcn Si)ftem§, bem im 3n()te

1904 ermorbeten ?J{inii"ter '^lef)iDe, lüurben aUgemcin bic 2Bortc

5ugei(f)rieben, ha]^ er bie ruffifcfje ÜteDotutiou in einem SOieer

üon jübifd)em unb polnijcf)em 53lut ertränfen, b. t). ba^ er

bie aufrüt)rerif(i)en ©lemcnte, bie reüotutionare SIgitatoren

gegen bie 9^egierung §u leiten fudjen, gegen bie 5uben unb

^olen ablenren mcrbe. 3n biefem (Seifte n)ir!en unD öerfaffen

f)eute bie blinben Stnfüfirer ber fogenannten fcfiraarjeu 93anben

^roflamationen. 2)af)er aurf) oerfnilpften Soloroiero, 2fc^itfcf)crin

unb anbere 93erteibiger ber ö)erecf)tigfeit immer unb un^er^

trennlidj bie polnifc^e ^rage mit ber jübifc^en. So fönnte

cei fc^einen, ha^^ bie oon ben beften STcännern ftety jufammen

genannten ^^olen unb 3uben einanber bie ^änbe Ratten reichen

follen. Sn^ttifdien traf etmas anberes ein. Stärfer a(§ bie

oorübergef)enbe @emeinfd)aftlic^feit bes SntereffeÄ i[t bie dJlad)t

ber gefcf)i(f)tüd)en Überlieferung — unb infolgebeffen belogen

in ber großen Seioegung bie ^oten unb bie 3uben jmei ent=

gegengefe^te Sager.

SSon tiefer SSebeutung ift öoufton Stewart S^amberlain^

^Definition ber Suben a[§ eine? SSolfes, ha^ nie eine normale
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„Nation", fonbern üor aüem eine 3bee, eine Hoffnung toar^

befonberg aber eine Hoffnung, bie 3öelt ju betjerrfc^en. 3)ie

Suben !§aben i§re ®^rac^e unb i^r SBaterlanb öerloren, b. \).

fie [inb beffen beraubt, tt}orouf bie felbftänbige ^Itur beru'lt;^

bagegen f)aben [ie größere greifjeit im §anbeln unb tragen

jene ?}efjeln mdjt, bie ©prad)e unb (Srbe auferlegen. 5l(fo

fönnen [ie fo in jebem ßanbe ber SSett tt)ie aud) in ütu^tanb

atle§, xoa§> bort gefd)ief)t, öom anberen Ufer betracfjten;

unb joUte aud) bort bie 9fteöoIution atle^ in einen Xrümnter=

f)aufen öermanbeln, fie »erben babei wenig öerlieren, jo fogar

oiel gewinnen. 3E)ren anber§g(äubigen 9}iitbürgem geiftig

fremb, bilben fie ha^' rabifalfte (Slenient ber reöolutionären

33ett)egung.

2Sie ganj anber§ ift bie Sage ber ^olen! <Sie wohnen

auf i§rer eigenen (Srbe, bie if)re SSorfaf)ren im Äampf um
bie ^reifjeit mit if)rem Slute burct)trän!t ^aben, unb biefe

@rbe min if)nen bie 9tegierung entreißen; fie {)aben i^re eigene

(Spra(f)e, bie man aus ber Schule unb bem dffentücfien Seben

öerbannt t)at; fie befi|en i^re Kultur, bie auf ifjrem öater=

länbifcfien SSoben entfproffen ift unb fid) auf i^re @prad§e

ftü|t — unb aurf) biefe Kultur muffen fie öor ben oanbaIifct)en

Singriffen ber Generale unb ^Beamten fct)ü|en, bie gefommen

finb, um fie ju öernic^ten. Sogar ein 9luffe, ber ?}ürft ©regor

2öo(fon§f9 mu^te in feiner 58rofd)üre „Überfielt über

bie gegenwärtige Sage Sftu^lanbs" (1903) zugeben,

boB ^^olen ein ßanb fei, „in bem bie ^irfulare ber Süiinifter

bie §errfcf)aft ber Ungererf)tig!eit unb eine§ in ber ©efc^icfite

ber gioilifierten ©taaten unerf)örten 2)ru(fe§ begrünbet unb

bie ©eneratgouüerneure (mit wenigen Slusna^men) aüeö getan

l^ätten, um ba§ 2lnfet)en be§ ruffifcf)en ^amm^ gum ©d)aben

be§ 6taat§intereffe§ gu bishebitieren." — SSie alfo für jebe§

unterjocf)te Sßolf, bem bie ^raft fel^It, eine felbftänbige ©fiftenj
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jii erobern, ha^ aber bie 2(n^äiiglirf)fcit an bie ^rabitioii bcr

9cfc^ic^tlirf)en SSergongcn^eit imsertrennlicf) mit bcr fitebe jum

^eimotlanb unb jur ÜJiutterfprac^e öerbinbet, fo [inb aurf)

für bie ^olen nid^t bie ireitge^enben fosialen Sflefomien, lüct^c

bie Sinbilbung^fraft ber 9luffeu entflammt ^aben, bie ÖQUpt=

]a(i)e, jonbern bie 3Jiöglid)!eit freier (Sntiüicfclung ber nationalen

Äultnr. ^er 93egriff ber Kultur aber oerfc^mitgt mit bem

Segriff bcr eootutionären ?Irt be§ SBirfen?. 2)ie Sfleoo-

lution ift für bie Äuttur gefa^rbro^enb. 2)esnjegen auc^

bilben bie ^olen in ber großen frci^citlicf)en 93emegung 'ba^

fonfertjotioe unb öerföf)nenbe (Slement, fie finb für ben Grfotg

ber großen ©ac^e ein unentbe^rlidier ^^aftor be§ ©leid^gemicfjtä;

fo »ie bie Suben ber äu^erften Sin!en beigetreten finb, fo

fd)Ioffen fie ficf) bem rechten ^^^ügel an.

2ltlerbing§ fcbeint bem bie reöotutionäre ®ä{)rung 5U

roiberfprecEjen, bie gegenmärtig im ^önigrei^ ^olen mutet.

3lber biefe ^feuboreoolution ^at ^einricf) ©ienfiemicj treffenb

„bie unbe^iIflic^eXo(i)ter ber unbe!§ilf[icf)en ruffifrf)en 3fleootution"

genannt, — bod^ gtoube i^, ha% eö genauer märe, fie at§

efel^afte ^arobie berfelben ju bejeic^nen. 3n 9lu^tanb ift

bie Sfieoolution ein Slu^bruc^ ber 2?erämeiflung, bie 3cit)r=

{junberte be§ 2)ru(fe§ in ber ®eele beg SSolfeö angefammett

l^atten; fo mürbe in ^oten eine nationale 9leüoIution ou§=

f(i)auen; biefe f)at inbeffen einen fo^ioliftifdien ß^ara!ter an=

genommen unb a(§ folc^e ift eine ?^oIge be§ au§ 9?uBlanb

übertragenen 2lnftecfunglfeime§, etma§ 9?aturmibrige§, ein

faulet ©efc^mür an einem gefunben Seibe. 3eber SJienfc^ ift

ein ©lieb feiner 9'Jation; ob er miü ober nirfjt, er fann ha^

nationale ©epräge ni(f)t oon fic§ abftreifen; nur in ber 9?otion

unb hvLxä) bie 9'Jotion !ann er großen Qxdcn 5uftreben. Sinem

unterjocf)ten SSolfe ange^örenb, mu^ er guerft bie ^effeln ber

^ed)tfcf)aft abf(^ütteln, unb erft bann mag er an einen fo^ialcn

25
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Umbau benfeu. Xro^bem t^anbelten bie|)oluifd)en Sieüolutioniftcn,

ober beffer gejagt bie polnifdjen S^acfja^mer mißlungener

ruf[tfc£)er SSorbilber, gerabe umge!e§rt: unb nur bie ^onfe=

quenteren, bie fogenannten ©ogialbemofraten gingen im (£in=

öerftänbni§ mit bem 3übifcf)en S3unb nur im 9?omen beä

©ojiali^muS in ben Äam^f, anbere aber, bie fogenannte

^olnifdje jo§iolifti)(^e ^artei, fc^rieben mo§t auf i^rer ©tanbarte

haä fosialiftifc^e ^h^ai au^, fe|ten aber bos SBort „S5ater-

lanb" barunter, fo ha^ man annehmen ,fönnte, baß fie bie

Sbee be§ S^aterlanbe^ in ba^ \o^iak S|ao§ öerfenfen moüten.

Unb ots ob [ie ben innerften SBunfd) ber 9tegierung erraten

l^ätten, brachten [ie im S5erlaufe oon nic^t gang jiöei Sauren

ia^ 5uftanbe, tt)a§ ber Sftegierung in einer ^^it öon über

öierjig 3at)ren nid)t gelungen mar: burd) [innlofe ©treue

führten fie bie SSerarmung beö ganjcn Sauber ^erbei unb

oeranlaßten unter ben brotlofen Slrbeitern junger unb 2Ser=

mitberung, bie bie g-olge be§ §unger§ ift; bie Äampfgenoffen=

fc^often aber, bie fie bilbeten, um ^olijeibeamte gu morben

unb ^rioat= unb ©taat^faffen p berauben, öernjanbelten fid)

in üläuberbanben. |)eute mirb eg äumeilen fe^r fdjtoer, jnjifc^en

bem ©oäiaIi§mu^^ unb bem, ma§ gürft 6'gon SJ:rube|foi

treffenb ben foäiaIiftifd)en Sanbitiömuä genannt ^at, beftimmte

©reuälinien 5U jieljen. Unb atteS ha^ gefc^a^ unb gefd)ie§t

im S^Jamen einer Sbee, bie nur in ben köpfen oon 2Bat)n=

finnigen entfpringen fonnte — unter bem (Sinftuß ber Utopie,

ha!^ au§ bem (S^ao§, bem ^rümmer= unb 2lfd)en|aufen be§

"heutigen ^olen§ irgenbeine Sfiepublif unter ber 2)iftatur be^

Proletariats erftel)en unb ha% t)a§ Proletariat irgenb ein

neues ^olen erfc^affen merbe. Äein SSunber atfo, njenn in

einem Slugenblid tiefer ©ntrüftung §einrid) ©ienfiemic^ auS=

rief, ha^ biefer auS Ülußlanb oerpflanjte, bie Sbee beS 5ßater=

lanbeS entfteltenbe (Sozialismus in ^^olen „graufamer, toilber



— 387 —

uiib ijeban!en(ofer fei al^S irgenblüo in (Suropa unb im nllge=

meinen fo gebanfento?, ha'^ er ficf) mie ein ©forpion mit

feinem eigenen ®ifte töte."

Sllfo ift ber Äampf mit ber 9ieöotution ein S8erteibigungi^=

!ampf ber polnifdjen Kultur, beö polnifc^en SlebeniS, ber pol=

nifc^en ^ufnnft. 2)nsi po(ni)d)e S5oIf mu^te |id^ mit bcm

rnffiict)en unb bem preu^ifdjen 3)rucfe gu raten, e'» mirb

ficf) audj mit biefem (^e)ct)lüür, mie e^ bie Üieöolution ift, ju

Reifen miffen; bie Stufregung ift fel)r ftarf unb fann noc^ eine

gemiffe ^dt ant)alten, fdjüeBlicIi aber mirb ber gefunbe Drga=

ni^mus bie ^an!t)eit in fid) überminben. ^aö miffen bie

rabifalen Suben fet)r tt)ot)(. Sie ^aben begriffen, baf5 ^oten

a(ö ©onjeg in ber g-reil^eit^bemegung ouf bem (3d)oupIa§e

beö ruffifd)en ^niferreidieö tro| ber Slnftrengungen be§ <Soäia=

li^-mn^ hivi ^x'm^ip ber SlJiäBigung unb be§ @Iei(^gemid)te^

bilbet unb bilben mirb, ta^ eg eine Äraft ift, bie if)re meit-

ge^enben 2Ibft(^ten burc^freujen fann. ®iefe Äraft alfo mu^

reditgeitig paralt)ftert werben. dlid)t^ f)alf ha^, ha^ ber 2lnti=

femiti^^mug in ^olen fo gut mie nidjt oor^anben ift, nic^t§,

ha^ fic^ gegen i^n bie Ö^efomt§eit ber Station in ber treffenben

Überjeugung erflärt, mie gefäf)rlic^ er bem Sanbe werben

tonnte, in bem ha^ burd) ©oübarität unb (äncrgie mäd)tige

jübifd)e (Clement faft ben fed)ften 3;eit ber SSeoölferung bilbet,

nid)tö, meber bie ausbrüdlic^e 3iiJ^ci9ii"9 füi^ ^i^ Suben t)on

Seite ber polnifc^en 5ortfd)ritt^gruppen noc^ ber Umftanb,

ha% bie fonferuatiöen ^^arteicn in if)r Programm bie ®leic^=

bcredjtiguuii ber 3uben aufgenommen Ifiatten; ber jübifdje

9iabi!ali§mus begann in ber rufftfd)en unb europäifcf)en treffe

einen ^reugjug gegen bie ^^o(en, inbem er biefelben atS 93e=

fd)ü§er ber 9?ca!tion unb als SIntifemiten ^inftetlte.

Zxoi^ atlebem aber begrüßte bie ruffifd)e Dppofition bie

'5]SoIen öon öorntjerein a(§ eraünfc^te 25unbe»genoffen unb fam

25*
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bereitlriHig il^ren Slnforberungen entgegen. Wlit freunbtic^er

@eneigtl£)eit für ^olen fdjrieben bie ^rofefforen Äariejenj unb

Äo!ojd)!in, ebenfo 2Sl. 9?abo!on?. (Snjig benfroürbig wirb mir

ber f(^öne SIugenblicE bleiben, ba im September 1905 qu[

ber SSerfommlnng ber 2anbe§öertretcr in 9)io§!an bie polnifc^e

^roge an bie ^age^orbnung tarn unb al§ bereu ^ebeutung

ber gewaltige S^tebner ^^o^o^' ^tobitfc^elü ben 3SerfammeIteu

ju erflären begann. 2I(§ er mit üor 3fiü'^ruug jitternber, aber

ftorfer, flaugöoUer, longfamer unb tiefer Stimme feine 9^ebe

begann, fo ha'^ jebeg SSort, in bie tieffte ©eele be§ §brer»

einjeln bringenb, in i^r ben Stbbrucf bes ®eban!en§ unb ber

Seele be§ 9iebner§, mie ber ^tropfen im Stein, einmeißelte —
a[§ er ben 93erfamme(ten ju erftären begann, baf3 für 9iuß=

laub ber Stugenblid ge!ommen fei, ou§ bem ©ewiffen bie alte

l)iftorifrf)c, an ^olcn begangene Sünbe au^äulöfc^en unb ber

2öelt §u öerfünben, ha'^ biefe Sünbe nidjt auf 9iuf3lanb falle,

fonberu auf bie, meiere c§ regiert §aben — ol§ er feftgeftellt

Ijotte, ha^ ha§> fiel) n)iebergebärenbe Olußlanb im ^ampf um
bie ©infe|ung be§ 9lecl)t§prin5ip§ nicl)t juloffen fönne, ha'^ in

irgenb einem STeile bcio Imperiums biefe§ 9fted)t nic^t auf bie

©runblagen ber ®erecl)tig!eit, fonbem auf bie ber (Eroberungen

unb ber ©emalt fic^ ftü^en fotlte — unb ha^ e^ infolge beffen

fic^ ba§ 3^^^ fteden müßte, ha'^ jebe mit i^m oerbunbene

9?otion eben biefe SSerbinbung für ben §afen feiner 9ted)te

unb fyrei^eiten anfä£)e — ha begriff id), ha^ bie Söorte biefe»

9?ebner§ bie l)eutige freil^eitlirf)e 93emegung in Siußlanb mit

ienem S3orabenb berfelben in 3ufcimment)ang brachten, in bem

ber ©ebanfe ^erjen^ erglänjt mar. Unb als er bann am
Sdjluß feiner 5lrgumentation in einem fct)öneu SSilbe jene5

5u!ünftige erlbfte Ülußlanb barfteUte, ha^ nic^t nocf) ber 9Jion=

golei, 5u ben t)ereiften Sümpfen be§ 2)efpoti§mu§ umfe^ren,

fonbem ficf) ben Sbealen be§ Sßefteng gumenben roirb, aU er
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borouf ^iniöie^, ha'^ ber erftc Schritt auf bicfem 2Bc(^c bei*

ift, ben billigen SBünfc^en ^otcn^ gerecht 5U tuerben unb baf,

\\(i) baniit bie syermirftic^ung jener ungef)eueren Sebeutung

Derbinbet, bie bie SSiebergeburt IJRufetanbg für bie ®ei(^icf)te

ber SSelt l^nben mu§ — füfjite xd), ha% in biefem Stugenblirf

in ber ^^erfon be§ Stebner^ fic^ ber @ei[t ber neuen (Spoc^e

im ficbeu '^ußtanb^ derförperte, menn tt)ir unter bem ©eifte

ber (Spoc^c bie Summe ber in if)r niebergelegten ibeaten @Ic=

mentc oerftefien follen — unb ta^ in bem tiefen ®urc^-

brungenfein bc? 9tebner^ t)on ber allgemein gefc^i(^ttid)en unb

allgemein menf(^licf)en Sebeutung ber ^reif)eit§ben)egung 9tu^=

lanbf- ber poetifrf)e ©lanj jener unenblic^en, öon bem 9toman=

ti^nubo ebler unb großer 'J^räume umroe{)ten SSaterlanbäliebc

erftraf)(te, tt)e(d)e bie un[terbüd)c Slnmut be§ f^öpferifcf)en

©eifte^ ^erjens bitbet.

Äaum maren anbert^otb Sa'^re feit jenem Slugenbtirfe

üergongen, alg bie 9^ebe Ütobitfd)en)§ bereite ha^ (Scf)o einer

weiten S[^ergangen^eit ju fein fc^ien. Setäubt t)on i^rem un=

Derf)offten unb glänjenben Sieg bei ben SBa^len in bie erfte

2)uma, brau(^ten bie „Äobetten", bie ftcf) für bie Ferren ber

Situation l^ielten, bereits ni(^t me^r ouf bie ^orberungen

hex ^olen 9f{ücffi(^t ju nel)men; i^rc SSerfprecf)en jogen fie

nirf)t jurücf, aber bie Erfüllung berfetben tjerfc^oben fie auf

eine unbeftimmte ^ufunft. Unter bem (Sinftu^ ber äufeerften

©nippen roanbten fie i^re §ouptaufmer!fam!eit ber 2lgrar=

frage 5U unb bie öon biefen aufgeftellte ^^^arole ber 3tt)ang^=

meifen Gypropriation trug ungemein baju bei, fie mit ber

öffent(id)en 9J?einung in ^olen ju entjnjeien ....
2)oc^ nic^t nur bie Dppofition, fonbern aud) jene SSer=

treter ber 9tegierung, bie fä^ig waren in bie ß^funft ju

fc^auen, oerftanben ebenfalls bie widitige 95ebeutung ber pol=

nifc^en ^rage. 3m §erbft 1904 ^otte id^ ®e(egent)eit, bartiber
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mit bem g'ütften ©ttjatopol! S(Jlir§!9 5U f^recf)en, ber bama(e

nacf) ber (Srmorbung ^Iel)iüe§, beö oümäd^tigen 2)iftator§

^u^Ianb§, ha§ SKinifterium ber inneren 2(ngelegen()eiten über=

nommen nnb bte otte ^olitif l)ureau!ratifdjer SBiüfür burd)

eine neue in Svu^lanb unbefannte ^^olitif „beö 35ertrauen§

ber Sftegierung §nr ©efellfc^aft" erfe^t ^atk, lüoburcE) er wiber

feinen SSitlen jnr SSerftärhmg ber freiheitlichen Strömung

beigetragen f)at. 5)er ^^ürft entmicfelte mir Dom Stanbpunft

be§ ftaatlicf)en Sntereffeg 9iuBlaub^ fe{)r auSfüfjrlid] feine

©ebanfcn über bie 9?ottt)enbigfeit einer 3!?ereinbarung mit

^o(cn. „3)ie ^olen — fagte er — bilben im Staate ein

gefunbe§, ft)mpot§ifd)e§ unb babei fonferöatioeö ©tement; fie

fönnen atfo 5U einer ftaat^3erf)attenbcn ^raft njerben — unb

ber Staat fottte in biefer 9ftid)tung barauf(einarbeiten." — 3n

einem ganj anberen 2id)te fteüte balb barauf ebenfattö in

einer Unterrebung mit mir bie polnifdje ^-rage ber ^^räfibent be§

S!}linifterrate§ ©raf SBitte üor. Snbem er fid) bagcgen öerma()rte,

ha^ er |3erfbnlid) feine S3orurtei(e gegen bie ^olen (}ege, fügte

er (jinju, bafs „bei un§" (b. t). im SJiinifterfomitee unb über=

t)aupt unter ben Stegierungömännern be§ Stoot§fdjiffe§) „einivid)^

tige§ 3lrgument gegen afle ^^^O^l'^äubniffe ju ©unften ber

^olen biefe§ fei, t)a'^ bie beutfd^e Stegierung bie Sinfc^ränfung

ber 9ftec§te ber poInifd)en S3et)öl!erung für eine unumgänglid)e

^ad)c ^alte." S(I§ id) biefc Söorte (lörte, glaubte id) meinen

D^ren nic^t trauen ju bürfen. §atte bo§ ber SRinifterprcifibent

ober ha^ enfant terrible ber 3f{egierung6partei gefproc^en?

„@g öerlo^nt fid), biefe SBorte bem (Sebäd)tnig einju^

prägen — fd)rieb infolge beffen ber Sflettor ber SogeUonifd)en

Unioerfität, ^afimir SO^oram^fi — alfo ^reu^en ift in ber

polnifdjen grage ber 93erater unb Senfer ber benad)barten

Regierung, ^reu^en biftiert i§r, mie fie üerfa'^ren foK, unb

^reu^en loill bie SSer^ältniffe jmifdjen jmei benad)barten



— 391 —

©laoenöölfcrn normieren. (Sinem fotd)en ©runbfa^ folgte ha^

niQcfjtitje Sftufelanb 5nr mafetofen ^-reube be^ t^ürften 53iämar(f

,

ber in feinen Memoiren mit unöer^et)Itcm S5ergnügen üon

ben brubermorberifd^en kämpfen ber ©tnöen fpric^t: ^eute

beidjtet ha?^ entfräftetc 9inf5lQnb mit roatjr^aft mnnberbarer

(S^rlicf)feit bie oerborgcnen ©efjeimniffe feiner auSmärtigen

''^olitif unb ttjeift offen nuf bie Ouelle {)in, bie if)m 33e=

getfternng unb Stärfung bietet gur Unterbrüdung ber ^olen ..."

©0 ^aben bie SBorte bciS ©rafen 2öitte bie für ülu^tanb fa-

talen S'otS^" i^cr Leitungen ^oIen§ aufgebecft. S)ie (folget

tjaben e§ für immer an bie |)rcn^ifcf)e ^olitif gefeffelt. 9flu^=

lanb I)at bie SD'Jac^t unb bie ©rö^e ^ren^en^ gefcfjaffen unb

folgt oon ba an beffen ©öngetbanbe. SSortrefflicf) f)at ber

glänsenbe polnif^e Orfjtiftfteller unb tiefe ^otitifer Julian

^tac5fo in feiner Slb^anblung „Deux Chanceliers" nocf)=

gewiefen, roetcf) nic^t§fagenbe§ unb unerfafjreneS SSerfjeug in

ben ^änben 93i§mar(f^ ber ^-ürft ®ortfcf)a!off war, ber feinerjeit

für einen großen ^olitifer gehalten njurbe. Um firf) na^ bem

Saläre 1863 an Öfterreid^ unb g-ranheic^ für bereu platonifdje

S^mpat^ien auö Slnlajs beä polnifd^en Slufftanbeä 5U rächen,

lie^ Slu^lanb bie 33eftegung be§ einen mie be§ anberen burcf)

^reu^en gu, fobann miberfe^te e§ fic^ nirf)t ber ©rl^ebung

^reufeenö gum S)eutfc^en ^aiferreich) unb ber Übernahme ber

erften Üloüe in Europa burcf) ba^fetbe. Später fe^te es fic^

gemeinf^aftlicf) mit ^reufeen ha^ ^id, bie potnifdje Kultur

unb 9?ationalität §u öernicf)ten, unb hxad^k „biefer ^iftion,

biefer Unmöglicf)feit — mie fid) 8t. ^ogmian au^gebrüdft

i)at — oIIe§ 5um Dpfer, materielle ^IRittel unb fd)lie^tic^ and)

feinen guten 9luf", — unb nad)bem e§ alte§ getan, ma§ i^m

93i§mard öorgefd)rieben !^atte, um ^olen nieberjutreten, ^at

e^ baSfetbe nic^t nur nic^t niebergetreten, fonbern überbieg

nod^ einen foldjen Slugenblid erlebt, in bem eö, erfdjbpft unb
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fraftto^, bte[e§ ^olen aU reife unb borbereitete fji^ud^t bcn

S'Jadifolgern be^ dürften 93i§tttarc! l^ätte abtreten muffen, menn

biefe ha^ üertongt Ratten. SSon ber SKögli^feit einer D!!u=

pQtion be§ Königreichs ^o(en burc^ beutfc^e ^ru^pen »urbe

in ben Salären 1905 unb 1906 n)eit unb breit, ja felbft in

eingeweihten @|)f)ären, gefpro(^en. ^DaS ift ber f^Iurf) bcr

böfen Zat.

3)a§ größte ^arabojon in ber heutigen 8Sertt)ic!Iung ber

ruffifd)en S?eri)ältniffe ift unbeftritten ber Umftanb, ha^ bic

^oten, gegen n)el(i)e bie „patriotifc^en" Sournaüften Sfiu^tanbS

bie öffentli(i)e SOteinung Sa^r5e^nte ()inburct| aufge^e^t ijatten,

l^eute jene ^ortei bilben, bie am fefteften auf bem Soben

bes ruffifd)en ©taatSintereffeg fte{)t. ©ieS begriff ber einjige

poIitifd)e <5(f)riftfteüer in ütu^Ianb, ber nod) ben ©tanbpunft

be§ alten G^omiofott)fc£)en <3(aöo|)§iÜ5muä öertritt — <3ergiu!§

<Sct)arapon) unb ftü^te barauf feine Sbee t)on ber 9Joth)enbig=

feit einer 95erbinbung mit ^olen, um bie f(aöifcf)e SKiffion

9?ufelanb§ 5u öertoirHid^en. @§ ift nid^t fo lange l^er, aB
ber öoräügIi(^e Kenner 9lu^lanb§ unb be§ rfjriftlic^en OftenS,

ber italienifdje SOlöncf) 21. ^almieri, feiner SSernjunberung

2(uöbru(f gab, ha^ bie ruffifd)e ^olitif, ftatt fid) ha^ ^id

§u ftecEen, bie ^olen an firf) ju ^iel^en unb mit it)nen ge=

meinfc£)aftlid^ an bem ^riumpl) ber ftaöifd)en Sbee ju ar=

beiten, aüeS möglid^e täte, um biefelben in unöerfö^nlid^e

f^einbe ju öerwanbeln (in ber ^eitfc^rift Studi religiosi, Fi-

renze, 1907). 5Da§felbe öerfünbete mit no(f| größerer (Snergie

@d)arapon) in feinem Organ „^flu^oje 2)ieIo" (9?r. 52, 1906).

„2öir be^oupten ganj entfdjieben, ha^ bie alte ütidjtung,

9iuf)lanb mit bem entfalteten SSanner ber üiuffififation unb

bes Petersburger ^^nti^atiSmuS gu regieren, fid) bereits über=

lebt ^at" . . . „9Benn ha§ neue Sftu^Ianb nic^t jum Seben

ermarfjen, menn eS fic^ ni^t organifieren unb bie Reffet beS
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Slbjolutisniu^ — ob be^jenigcn bct Beamten ober be§ paxia^

incntarifd§en, roaö auf ein§ fjinauäfommt — abftreifen mirb,

jo mirb Die ^aft be§ nationalen @cniu^ 3flu^lonb§ cnt-

fd}n)inben. 2öir ^aben bie SSa^l smifc^cn ber flaoifc^en 93a^n

ober bcm 2)unfel beä 9äd)tfeinö. Sluf ber jtaoifcfien 33a^n

ahix ftef)t ^olen, ha^ öor unfercn Singen auferftetjt. 5ltfo:

entweber reidjen loir unferer jlaoifc^en ©c^wefter bie |)anb

nnb rocrben mit i^r gujammen ju fcljöpferifc^er Slrbeit an

unferer nnb an ber flaöifc^en ^^^""ft fd^teiten, ober 9lu^=

lanb mirb anbernfatl^ jugrunbe get)en, §um 5!JiitteLpunft be«

©laoentumä aber loirb ^olen »erben."

SBenn jebocf) bie ^olen at§ ftoat^er^altenbe Äraft auf=

ti'eten, fo tun fie c$ natürlich nid^t au§ Siebe 3U bem ©taat,

ber fie big ^eute unterbrücft, fonbern be^njegen, weil fie in

bie 3u^u"ft fc^Quen. S^ve Sage ift bie erfd)ütternbfte, welche

bie @e)d)icl)te !ennt: fie ^aben i^re ^reifjeit t)erloren unb

fielen inmitten ber beiben größten 3toat§!oloffe ber SBett,

bie fidj üerbünbet ^aben, fogar ben 9^amen ^olen^ öon bem

(Srbboben gu oertilgen. Slber eben barum — ob bemüht ober

unbcroufet — mürben bie ^olen ju Prägern ber @ere(^tig!eit§=

ibcc in ber ^olitif. S)iefer Sbee unb biefer SJtiffion muffen fie

fid) mürbig ermeifen, fonft merben fie untergeben.*) 2)e§n)egen

pflegen auc^ nid)t nur bie 2)i(^ter, fonbern auc^ bie l)eroor=

rogcnbften ^^olitifer in ^olen jumeilen m^ftifd^ geftimmt 5U

fein. „Slüe SRittcl, bie Unabf}ängigfeit mieberjugeminnen,

^oben fe^lgeferlagen — fc^rieb im Saläre 1902 ®raf Slbatbcrt

SDäiebu^jctjcfi, ber (jeutige polnifc^e ^inifter in Öfterreic^ —
alle Söege finb un§ tjerfdjloffen, aber irgenb ein Sbeal, bie Über=

jeugung öon irgenb einem grofjen ^ki unferer Seiben unb

unferer 2tu§bauer, irgenb eine gro^e Hoffnung muffen mir

*) SSergl. 2Ji. Qb^iedjovo^ti „Pestis perniciosissima" S. 82

(SBien, 1905).
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f)Qbcn, mcnn tüir nirf)t üer^tücifeln unb e(enb ücrüimmern

joüen." 5)teic§ Sbcol, biefe |)offnung, bie cinft bie po(ni)c^en

^icf)ter unb 2)enfer ent^ünbet ^atte unb bie fjeute noc^ ben

©rnfen 35äiebu§ät)c!i belebt, bcfte^t barin, ha'^ „ein ^olf, hav

feine fyreil^eit oertoren, bo c§ ni(f)t öerftanben f)atte, bip(o=

matifcf)e llngererf)tigfeit ju (ernen, ba^ ein SSolf, bnc> burd) bicfe

Ungcrecl)tig!eit unau§f|3re(f)(id) (eibet, eben baburcf) tt)iebev auf=

leben, eben baburd) auferfte^en unb in ber ®e)d)id)te öou neuem

erglänzen muß, ha\i es bie ^errfc^aft ber Un^eredjtigfeit oernid)ten

njirb" — natürlich burd) bie ^ad^t ber 2ugenb, ha nur bie ^Jiac^t

bcr Xugenb ^soten bie ^raft öerleif)en !ann, ben fic^ nä^ernben

5lata!(9^mu5 ju Überbauern, in bem bie l^eutige )"ittli(^ ent=

artete Söelt ^ugrunbe getjen mirb. Unter bem (Sinftu^ biefe»

@ebanfen§ jbgerte ©giebu^j^cfi nic^t, in einer feiner Sdjriften

feine f^-reubc au^^ubrücfen, ha'^ ^^olen gegenwärtig fein un=

obt)ängiger Staat fei, ha es haut biefem Umftanbe „an ben

poIitifd)en 35crbred)en unb ®d)tt)inbe(eien ber 2Se(t feinen Slnteit

nimmt".

8d)n)erüd) fann man aüc Hoffnungen nur in bie fitttic^c

^raft be§ 35oIfe!g fe^en. ^ie ^olitifer fetjen fid) gett)5^ntid>

gezwungen, eine anbere, realere Stü^e ju fud)cn. ö« gab

einen allerbing§ nur fe^r furjen Slugenblid, ha monc^e auf

ben öJebanfen famen, ha}^ fte biefe Otü^e in Serlin ftnben

lüürben! S)ie ^olitif be§ 2)eutfd)en Üieic^eS ru^te banial^ in

ben Rauben be§ ^angters dapriüi. ß§ fd)ien, a[§ ob ein

frifc^er 2öinb nje^te; in ben müben Seelen ber ^olen ermac^tcn

gemiffe üerfdjmommene Hoffnungen. 3n ber Derjnjeiflung^öoffen

Sage ^otenö 5n)ifd)en ^reufeen unb 9iufelanb war es im

©runbe genommen für ben ^oten ganj gteidjgültig, weld^e^

Unge!^eucr i^n oerf(jungen wirb: ber ©ermani^mus ober ber

9fluffiäi§mu§, jebenfalls aber würbe biefe ?^rage in ber treffe

be§anbe(t unb es geigte fid) wieber^olentüd), ha^ ftärfer als
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t>a^ ®cfüf)t bcr Stamme§cin(jcit mit ^lufelanb bod) t^a^ 6)c=

füt)t bcr fulturcllcn ö5cmcinfiI)Qft mit ber bcutfcljen i8e(t war

— unb biefe^ Ic^tcrc begann in ber ß-poc^e Sapriöiö auf=

äutaudjen. 2)cr Äanjler befragte bamal^ bic if)m bekannten

"ipotcn, lüie |id) iljrc öanb^leute in 9?u^tanb ücr^ntten würben,

im %a{lt bort beut)d)c§ SJJilitär einrücEen follte. 9Jatiir(ic{)

erteilte man il)m feine beftintmte Slntwort, ba aud) bie preu*

Bifc^e '^^ülitif feine beftimmte raar, "öac^ aber mar leidjt üorauö=

jnfetien, ha^ in jener |]eit, b. t). in bem 2(ngenb(icf, ha bie

rufjififatorifdje 3önt in ^oten mit biö ba^in nngejef)ener 35cr=

biffentjeit mutete, bie bentfdjen Xruppen bort mit ^'^f^i^^^

mären bcgriifjt morben, mcnn bie Sbee bcr Ö>crcd)tigfcit im

^er^en 9Si(^e(m!§ IL nnb feineio S^oÜeiS ein (Sc^o gefunben

l)ättc. ?Ibcr nur furj baucrte ba'3 SSatten (Sapriöi^, nur furj

bic i^offnungen ber ifjm natje fte^enben 'ipolcn. 2)er (Glaube

an bie 3Kacf)t beä beuti'cfjen SnbiüibuaU^muS, au 2)cutfd)e

mic §erber unb Schiller, ein (Silaube, ben bcjonbers jene

""^olcn uä(jrten, bie auf bentfdjen Unioerfitäten unter bem

^influfj bcutfd)er ilultur ftubiert Ratten, crlofd) für immer

unb fo fiel

®e£ rau()eu SSirfUcI)fcit 3um Siaube,

SSay einj't fo fc^öii, fo göttlich war.

2)ie öon Dben ausgegebene ^arole ausrotten fdalägt

in 2)cutfd)tanb immer weitere Greife, l^cutc ftimmen i()r 5u=

ttjeilen leife fogar bie S^at^olüen bei, alö wenn fie bie Sbeale

enteljren wollten, bie fie befennen ober beffer oerraten. 2)ie

Dom djriftlidjen Stanbpunfte t)immelfd)reienbe, öom bcutfc^en

aber unöernünftige ^oliti! 2öi(f)e(m§ II. Ijat einen ganj ent=

gcgengefc|ten (Srfotg gehabt: fie t)at um bie ^oleu burcf) bie

3(Wad)t ber SSaterlanbSliebe ein noc^ feftere§ 33anb gefcf)Iungen.

§eute finb bie ^olen in 'ißreuf^en ftärfer benn je, ftärfer fogar

o(§ fie eS fein fönnten, wenn fie bie i^nen auf bem SSieuer
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Äongreß jugefic^erte Stutonomie befi|cn lüürben. Unb eö

toiffen bie ^oten, ha^ l^eute in bem i(f)rec!(icf)en ^iege, bcn

ifinen bas ^Deutfc^tum erftärt §at, i§r einziger S3unbesgenoffe

nur ÜiuB^anb, aber bas nac^ ben ^rinäipien ber ^tei^eit

lüiebergeborene iRu^lanb fein fann.

2)urc^ biefeö SSetDUBtjein erflärt fic^ bie Stellung, welche

bie ^oleu ^eute in üiuBlanb eingenommen ^aben. 2)ie Seiben,

benen üe in langjährigen, erjc^öpfenben, tagtägüc^en kämpfen

für ©lauben, Spracfie unb ^eimaKanb, für aüeö ha^, wa§

bie GJrunbtage bes geiftigen unb materiellen Seben^ einer

Station bilbet unb mas i§nen bie Eroberer aus bem Often

unb bem SBeften genjaltfam gu rouben fu(i)ten, au§gefe|t

waren — biefe Seiben toaren für fie eine ftrenge Schule. Sie

f)aben in biefem Äam|jfe bie fcfirecflic^en ^0^9^^^ oon 93e=

ftrebungen fennen gelernt, bie mit ber 2öirflic^feit in Äonflift

fte§en. ©ie lernten i^re 3Bünfcf)e in ben ©renken ber 3Rög=

Ii(f)feit fjalten. 2)iefe Schule entroicfelte in i^nen SSorfic^t,

äJid^igung unb (Srnftl)aftigfeit im §anbeln — Sßoräüge, bie

für bos ftaatlidie SSirfen unentbehrlich finb. S§te SSorfa^ren

»urben anarc^ifc^er Steigungen befc^utbigt, fie finb bie ?tn=

ganger ber Staatsibee aus Snftinft unb Überzeugung. 2lfl=

ju^ocf) fc^ä^en fie bie Sebeutung ber Kultur, als ha\^ iljnen

bie gefellf(^aftlicl)e Crbnung bei einer ©taat^jüerfaffung, bie

bie freie Gntmicfelung berfelben garantiert, nic^t teuer fein

follte. Unb be^roegen eben treten ^eute bie ^olen in ^ußlonb

alö ftaatäer^altenbeg (Stement auf. 3^te goi'^^iingen f^einen

oielen Stuffen unpaffenb unb maßlos gu fein. Stber bie ^olen,

bie biefe fyorberungen ausfprec^en, finb feine politifcf)en Sc^ttjär=

mer. ^Jein, fie l^aben eine ftaotlic^e ^ofttion eingenommen

unb tjermeiben eben infolgebeffen jeben nu|lofen SSerfuc^

mit öalbmitteln, fie rootlen i^re gemeinfdiaftlic^e (Sjiftenj mit

9^UBlanb auf einem feften, unerfc^ütterli^en ^unbament be=
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grünben, fie [inb [idj ber 9?ottt)enbigfeit bmu^t gcmorbcn, )"tc^

mit einem freien, ftarfen, mäd^tigen SfJufelanb ju öerbinben.

2)od) werben bie '^olcn üon bem ^^cif^^ S^Quält, ob

nid|t im riiii"i)c{)en 35olfe bie ^ei^l^^ung feinet ©taat^inftinfteö

begonnen {)at, ber i^m allein unter ben fIaoifrf)en SSölfern bie

93ilbung eineö mäcf)tigen ©taatc§ ermöglirf)t f)atte. 2)enn wenn

bi§^er eine Übereinfunft mit 9iu^lanb ni(f)t juftanbe ge!om=

men ift, fo ift bieg nur infolge beg gefitenö unb ber ©(^mä^

cfjung biefeg Snftinfteg gef(f)e^cn. Ungeheuerlich) entartet ift er

bei ben äu^erften rechten Parteien, bie fid) t>a§ 9}?onopoI an=

gemalt ^aben, Patrioten ju fein unb bie Staatöintereffen ju

üerfte^en; er fef)It gänjlirf) bei ben äu^erften (infen Parteien;

er fcfjroanft bei ben gemäßigten, bie, menn fie firf) ben redeten

^orteien nähern, geneigt finb, bie Staat^ibee mit bem 3entra=

liämug ber 35ern)a(tung ju ibentifijieren, bie aber, menn fie

ben (infen guneigen, fid) bem @inf(u| ber fo§mopo(itifc^en

X^eorien unterwerfen.

Um ben po(nifd)=ruffifd)en Äonfüft p beenben, finb öon

Seite 9?u^(anbi SRänner notroenbig, bie ^erg unb ^o§en ®e*

ban!enf(ug befi^en, bie imftanbe mären, in bie Stiefe ber poU

nif(^en ©eele cinsubringen, unb bie ^ugleic^, begabt mit einem

meitge^enben ^erftänbnis für bie 58ebürfniffe bei Staate^,

bereit mären, bei bem großen SBerfe ber SSiebergeburt 9iu^=

lonbö fü^ne ^^läne ju entwerfen. 3n biefer 9tid)tung baf)nte

ben Stuffen ben 2öeg ötergig 3af)re lang ber unlängft öer=

ftorbene 2B(abimir ©pafowicj, ein ^^ole, ber \)a^ mäd)tige

SJJerfmal feines ®eifte§ in gleid)er SSeife ber (Sntwicfelung

ber politifd)en 2lnfd)auungen fo ^o(en§ wie 9f{u^tanb§ auf=

gebrücft ^ot. 2luf ben üerfd)iebenen (SJebieten feiner SBirf»

famfeit, aU ^orfdjer ber 9f?ec^t§wiffenfc^aft, al§ ber größte

9?ebner unb 35erteibiger in politifc^en ^rojeffen in ^ftußlanb,

als fubtiler 9iftf)etifer unb ^tifer ber Literatur, fd)lie^tic^
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ai§ poUtiid)er ©djriftftcKer wax er bic lebenbige 3Ser!ör^erung

ber 2lu«gleicf)!oibec jtoifc^en beiben DJationen. (So t[t anjune^men,

ha^ feine Sbec 33e!enuer finben tuirb, bie [ic gut %at lücrbeu

ntQ(^eii lüollcn, foiuo^t in ben Seftrcbungen ber Partei ber

5Eabettcn, bic unter bem (Sinf(uf3 bitterer örfaf)rungen bie

gefjel 5U äerrei^eu beginnt, lüelc^e jie mit ben reoolutionären

(Elementen öerbinbet, atä aud) in ber Partei ber „5Bieber=

geburt burd) ben g-rieben", in ber ber (Srbe ber Sbeale Stfd)i=

tfc^erinö unb 3S[. ©oloioicm^, ber ^ürft @ugen STrube^foi,

feine Siätigfeit entfaltet.

SSefi^t ober aud) ^iuf^Ionb eine entf)3red)enbe 2ln=

§a^I üon 50'lännern, bie auf ben (5irunb(agen ber ^rei^eit unb

im Sid)te be§ c^riftlidien Sbeal§ feiner Söiebergeburt auf

frieblic^em SBege pftreben ? SBerben fid) unter if)nen 9Jiänner

ber STat finben, bic imftanbc fein tt)erben, bie ©efeUfdjaft jur

Slnerfennung il)re!§ @ebanfen§ ju siüingen unb ben «Staat gu

leiten? §ier lüirb gar mandjcr öon ^^oeifet erfaßt. 25ie

SSureaufratie, „bie Dt)oma gefd^Iagen ^at", ift nod) ftar! ge=

nug, um bie fyreifjcit ju unterbrüden, bic unterbrüdte ^reil^ett

aber, inbeni fie uadj au^en au^bric^t, nimmt infolge beffen

bie fd)red"(ic^cn g-ormen beä öcrnic^tenben 3fi^ili§mu§ an.

SSon g-urdjt unb Strouer bewegt, !ann man fragen, ob '3tu^=

taub nid)t in jene§ ©tabium innerer ^^rfc^ung eintritt, in

bie nad) ben Reiten ber Eroberungen bie großen bef|)otifc§en

SRonardiien beä DfteniS ^u öerfinfen pflegten? SBir werben

au bo'o büftcrc SSilb 5{ficn'^i erinnert, t)a'i> Sufc^aiom üor

3af)ren enüüorfcn Ijnt: „iDa^; türüfdje 9ieid) eine 2eid)c, eine

Seiche hai perftfdjc Äaiferrciif), (5()ina (jalb geftorben unb

ring§ um fie unb unter i^nen eine ganje ^(cjabe toter, öon

ber ®efcf)id)te erf^altener ©taat^mumien." Ob neben biefe

Seidjen nidjt balb ha§ ruffifcf)e ^aiferreicf) fic^ in§ öirab

legen wirb? Ob über biefen 2eid)eu nic^t balb bie @onne
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„au§ bem iianbe ber aufgetjenben (Sonne" erftrQt)(en njirb?

Unb erfüdcn wirb [irf) bie Siöcisfagnntj be5 großen rn)|i)rf)cn

3>itionär!o, bcr mit prop^etifrfiem Singe öorauöfo^, lüie jene»

i3id)t ben über bcn Seidjnnni bc'-S rufl'ifcfjen ^aiferreicf)!§ gen

S5?cften bafjinftürmenben (3(f)aren lendjtete, bie oon „%db-

f)crvn an-g bem aJJorgenInnb, öon lüeiten Snfeln" gefütjrt

lünrben:

Sm ©taube lag baö brittc 9tom,

6in üicrteg Stont cvfte^t nic^t me^c! . . .



§§ri(lu^ iff anfexftanben.

S)od) foüte fogar bie unl^cilöolle ^roplegeiung ©otott)tett)^

in (Erfüllung gelten unb foüten auc^ bie treiten ©benen be§

öorgeitig fied)en 9ftu|lanb§ für neue, au§ ben ©te^jpen fommenbe

unb üon „güfirern au§ SUJorgenlanb unb üon fernen 3nfe(n"

geleitete Eroberer gur ^aijw »erben, tt)e(rf)e biefe 'iRad^tommm

2)fd)engi§=(5^an§ neuen Eroberungen unb neuen STriump^en

über ben greifen Söeften entgegenfülfiren mürbe — fo fc^eint

borf) bie§ gett)i^ ju fein, ha^ bie finfenbe «Sonne 9^u^[Qnb5

oor if)rem 9?iebergang in ba§ ®rab ber @Jefc^ic§te noc!§ einen

legten Sl6fd)ieb§ftra^I religiöfer 3beale auf bie Söelt werfen

tt)irb. 2)ie Söenbung gu ben liefen ber ^^ilofopl^ie @otott)iett)§,

bie S[^erinnerlid)ung be§ ^riftlirf)en 95en)U^tfein§, ba^' Streben,

ben ©eift Sf)rifti in ber ruffifc^en ^rrf)e gu mecfen unb ber

frei§eitli(f)en Bewegung einen religiöfen G^arofter §u öertei^en

— ha§> finb bie günftigen Sftefultote biefes ^ampfe§ um§
2ic^t, ber in 9?u^lQnb feit bem ^erbft 1904 au^gefoc^ten

tt)irb. Slflerbingg laffen fie fid) bisher nur auf ben ^b^en

beg geiftigen Sebenö bewerfen unb e§ ift ungen}i§, ob fie auc^

in ben unteren ©c^ic^ten ein @(^o finben tt)erben.

„^ein ein^igeg gro§e§ S5oI! — fprarf) einer ber S5er=

treter ber neuen religiöfen Bewegung, 9?ifotau§ 33erbiajett)^

au§ — fann o^ne ^at^o§, o^ne f(i)öpferifrf)e Segeifterung

leben." 2)ie Ouelle biefe§ ^at^o§ »or für Slu^Ianb bistjer
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bet Äam^f mit ber 3fiegierung. 2)abei aber barf man ni(^t

ftel^en bleiben. „2)ie 9Sertt)irflirf)ung unfere§ ^unbertjö^rigen

politifd)en ^raume§ foüte [id) mit einer grojjen fultnrcden

unb religiöfen SSiebergeburt oerbinben." 2)ieä eben foUte ben

ftoatlic^=foäia(en Umfturj in 3ftu^Ianb öon atten ä'^nlid)en

Bewegungen in (Suropa unter) c^eiben; „erft bnnn werben mir

fagen !önnen, im 9camen n)elcf)er Sbee mir gef)anbelt unb

gefrf)affen tjaben" — unb werben öerftef)en, ha^ „unfer nic^t

abftraftes, fonbern fonfrete^, mit (^teifd) unb S3lut angetane^

t)iftorifcf)e§ Seben eine weltbürgerli(^e Sebcutung ^at, bie mit

ber Sbee ber 2öeltgefd)irf)te öerfnüpft ift."

SDiefe SSiebergeburt ber 9?eIigion auf bem S3oben poIitifd)er

SBiebergeburt fönnte iid) aber nur bei ^Beteiligung ber Äirc^e

Dolljietjen. 3ft jeboc^ biefe SHrc^e ba^u fäf)ig? 2)a§ ift eine

^rage, bie ben tiefften (Semütern 9tu^lanb§ Dualen bereitet.

„3n ber SSermaltung ber ^irct)e — tefen mir in ber ruffijcf)en

®efe^fammlung — mirft bie autofratijdie ©ematt burd>

bie allert)eiligftc, oon it)r eingefe|tc SQnobc." S)iefer 9led)t'3=

artüel ift nad) 9[)Jerefd)!om§!9, einem ber tiefblidenbften ©eifter

be§ t)eutigen 9fiu^tanb§, ber Seben^nerö be§ ^aiferreid)e'o, bie

2ld)fe beö gonjen ®taat§mcd)ani^mu'c. 3ebe§ SiJlitglieb ber

©Qnobe teiftet bei ber Übernahme feinet 2lmte§ einen (Sib,

ba^ „eö ben 5[Ronard)en 2lüruJ3lanb§ unb feinen allergnäbigften

^errn at§ tjödjften 9iid)ter biefe§ geiftigen ^oHegiumS bef ennt."

2)amit aber biefe§ S3e!enntnig nid)t gteic^bebeutenb märe mit

einer SSerleugnung 6£)rifti, „ift an5ucr!ennen — fo erftärt

SO'Jerefdjfom^ft) biefe ©ibesformel — ba^ eine in atten möglichen

öergangenen, gegenmärtigen unb jufünftigen fällen abfolute,

abäquatc, unfehlbare Übereinftimmung be§ 3SiIIen§ ßf)riftt

mit bem SBitten be» ruffifc^en ^aun eyiftiert," unb fomit

mirb „ber ßar jum Dber^irten, äunt ^o^cpriefter, gum fic^t=

26
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baren Raupte ber griecfjifc^en Äird)e, 5um Statthalter be§

unfic^tbaren §oiLpte^, S^rifti fetbft."

Obigem (Sibe treu, öertttanbelte bte ©^nobe im Sauf

üon beinal^e jtoei Sa^r^unberten if)re§ SSefte^enä bie ruf[i|(^e

^rd)e in eine ftumme Sftaüin bes Staate^, in ein 2Ber!§eug

ber ^oli^ei. SSon irgenb einem 3ufammcni)ang gwifc^en ^r(i)e

unb ©efellfc^oft fonnte alfo feine üiebe fein, ^ür benfenbe

unb anftänbige 9Jienfd)en mar fie nur ein (5)egenftanb ber

SSerac^tung. 2lu§ bem SSibermiüen gegen bie Äirc^e aber

entnjidEelte fic^ ber ^ibeririüe gegen bie üleligion überhaupt,

ber 2ttf)ei§mu§ würbe jum c^arafteriftifc^en 9JJerfmat ber

ruffifdien Sntelligenj.

Stber ber 2tt^ei§mu§ ift eine §ülle, ^inter ber fic^

eine tiefe, wenn au(^ unbewußte Sfteligiofität üerbirgt. 2)a3

Äenn^eic^en ber ruffifc^en ^ntelligenj — fuc^t Serbiajenj ju

benjeifen, inbem er ausfrf)lie^tic^ ben oppofitioneüen ^eil ber=

felben im 8inne i)at — ift bie SBegierbe na^ bem Slbfoluten,

nur fann fie fic§ ba^ SIbfolute nic^t in ber ©eftalt be§ lebenbigen

©ottes öorftellen; ber (Sott ber ^open unb ©enbarmen f}at

fie mit 2Siberü)iKen fcfjon gegen ben @eban!en an @ott erfüllt;

ber 2lt^ei§mu^ würbe gum erften 2)ogma i§res ^ated)i§mu^.

2)iefen 2lt§eismu§ ber ruffifd^en intelligent befiniert 9Jieref(f)=

foms!^, als „eine umgefel)rte, bunfle, unbewußte gorm be^

ruffifd)en 93?Qfti5i§mu6." 2)a§ ruffifdie 55ol! ift ba^ am
meiften atljeiftifc^e, aber jugleirf) aud) ha§> am meiften

m^ftifc^e 5^ol! in ber 2[ßelt. „^d) glaube, ba)^ es

feinen ©ott gibt" — fagt einer ber gelben 2)oftojen)gf^^

— „unb biefer ©laube an ben Unglauben — fügt 9Jlerefc§=

fom§!t) ^inju — wirb bei un§ ju einem neuen, nod) feurigeren

unb fanatifd^eren ©lauben, als e§ ber alte ©laube gewefen

war; biefes „e§ gibt feinen ©ott" wirb ju einem neuen

nod) realeren ®ott." Äurj, ber 5ltl|ei»mus in 3fiuBlanb ift
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ber 2(u§brucf ber Seibcnfc^oft be^ (Glaubens, einer unerjätt=

liefen 2eiben)rf)aft, bie ficf) mit jenen ©tauben^formen, bie

if)r geboten werben, nicf)t befriebigen täfet unb in if)rem Unmut

läfternb ÖJott üermirft. 5)ie Snteüigenj, bie biejen 2ttf)ei^mu6

mit einer Ieibenfcf)aftticf)en Slufopferung für bie Sbee be§ allge-

meinen ©(liefet öerbinbet, „§at ganje ©c^aren öon nur bem

3d)eine nacf) politifc^en 5l§feten unb SRärt^rern f)eroorgebrac^t,

borf) maren biefe i^rem tiefften ©eifte0gef)a(t nad) mafir^aft

Tcligüjje 2(e!eten unb ?[Rärtgrer, beren glüf)enbe Siebe ju 9{ufe=

lonb, bem 9>olfe, ber öeimat bie SBorte 6f)ri)'ti auf fte anju^

mcnben erlaubt, boß es feine größere Siebe gibt, benn bie,

tocnn jemanb bie eigene Seele für feine fyreunbe {)ingibt" . .

.

„Unfere Sntelligens trägt ben Äeim einer neuen d)riftü(f)cu

Söo^r^eit in ficf)." 2)ie5 beftätigte fogar ein offizieller SSer=

teibiger ber Drt^obofie, ^rof. ^^ernamcem, ber auf einer @i|ung

ber religiö^=pf)i(ofop^ifcf)en ©efeüfc^oft in Petersburg feinen

2(nftanb na^m, öffentlich ju befennen, bo^ bie at!§eiftifd)e

^ntelligeuä me^r religiöfen @eift in ficf) befi|t al§ bie ^rcf)e

unb ha^ „Potential ein öerftedter neuer Jgpuö ber ^römmig-

feit unb be!§ ®otte§bienfte§ in i^r entf)alten ift."

Unb beStoegen aucf) ift nac^ ber Slnfic^t 9Jlerefcf)fomöf9§

eben je^t, ha bie 3nteIIigen§ mit größerer Äraft ai^ öorbem

unb mit größerer Hoffnung ouf (Srfolg ber ^Regierung ^ampf

angefügt f)at, für bie ortE)obore ^rcf)e ber entfdjeibenbe SIugen=

blicf gefommen, in bem fie ficf) erffären fotf, ob fie gegen hk

Regierung unb für bie Suteüigenj Partei ergreifen mirb, um
mit beren §ilfe ha§ Sic^t religiöfen S3ett)u§tfein§ unter bie

bunflen (Elemente be§ 95olfe§ 5U tragen, ober ob fie freimilfig

in ber ©rftarrung, in bie fte ber Staot Oerfenft f)at, öerf)arrcn

unb enbgültig jeglichem ©nffu^ auf bie ^^^^^ff 3ftu|lanb^

entfogen mifl. 9JJit biefem 2)ilemma manbte ficf) 5[Jierefc^=

26*
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foiüsf^ im Sa^re 1905 an bie ruffifc^e öieiftlirf)!eit iinb in

Ieibenfc^aftlid)em ^mtv loberten feine SSorte : 3et3t, ober nie'.

3u bemfelben 3(f)Iuffe, obroof)[ öon einem nbroeidjcnben

©tanb^unÜe au§, gelangte ber ^rof. Sergin'o 58ulga!ott).

^ür SOJereirfjforosf^ bilbeten bie reügiöfen ^'^^agen ä^nüdi luic

für bie beutfd)en Sftomantifer au5 bem Slnfang bes öerfloffenen

3a^rf)unbcrt§ ben §ofen, in bem er 55ergeffen^eit ber büftern

3ßirflicf)feit fuc^te. 93u(ga!ott) aber gel^örte gu jener Sntettigenj,

für bie ha§ Slbfolnte nic^t ö)ott iDor, fonbern „ba§ 9teid}

(Sottes auf Grben in ber ©eftalt be^5 9ieirf)e§ bes ^o^tfc^i^ttv",

ba§ al§ SSertoirflic^ung ber 93eftrebungen bes Sozialismus

aufgefaßt mürbe. Sllfo barf)te er an feine gludjt oor ber

äöirÜic^feit, fonbern an eine IXmgeftaltung berfelben. Seine

geiftige (Soolution oon fojiaüftifdjcr 3d)n)ärntcrei jum S^riften^

tum fd)ilbertc er in einer ber benfroürbigftcn ®d)riften unferer

@pod)e: 35 om 9}iarriömu'§ 5 um 3beali!§mus. Seit

jungen 3af)rcn fjegtc er für ben 9)Zarfi5mu!S eine religiöfe

SSere^rung, fud)tc i(}m ef)rlic^ ^u bienen, inbem er it)n öor

allen Singriffen öerteibigte, überzeugte fid) jeboc^ nad) jebem

SSerteibigungsöerfudje, t)a^ in i^m fetbft ber ©laube an bie

^aft biefer 2)oftrin erfc^üttert mürbe. 3^n peinigte bie 33e=

gierbe nac^ bem Slbfoluten, nod) bem abfoluten (^uten —
unb er motlte, ha^ bie öon i^m liebgewonnene 2el}re, bie

bem äJlenfdiengefd^ledit 93rüberlid)!eit unb &iM fieberte,

ab folute, unerfd)ütterlic^e ©runblagen geroännc. 2)iefe

©runblagen !onnte aber bie pofttiöiftifd)e ^^eorie bes 5'0i^t=

fdjrittes nic^t geben; menn fie fid) gur 9^ot nod) behauptete,

fo gefd)a§ bies haut unbilligen Slneignungen au§> bem Gebiete

ber 9JJetl)apl)l)fif, banf „metapl)Qfif(^er Sc^muggelroare", loie

fid) ber Slerfaffer ausbrüdt. 2lu§ bem ^ofitiöismu§ ergab

fid), ha^ bie Sbee be§ ©uten nur auf ben fubjeftioen ^or=

ftellungen ber 3nbiöibuen berul)t; fomit alfo — folgerte ber
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SScrfoffer — ift [ie etroa§ Ütelatiöc^, ^orüberge()enbe^, ein

@ttt)a§, bns fid^ auf feine Söeife oerttjirfliefen (äfet; ha^

O^utc mu^ abfolut fein, fonft oerliert ha^ Öeben jeglichen

SBcrt. Unb bie Se()nfud)t nnrf) bicfem abfohlten ©uten führte

it)n an bie Sdjttjellc ber 9)?etap[jQfif unb be§ pf)i(ofop^ifc^en

SbealiSmu« ; burrf) ben Sbeali^3mu'§ aber trat er in ba^ 9^eirf)

ber ^^iIofopt)ie 3S(abimir @o(on)ieiü§ ein unb fanb in it)r

53cfriebic3ung feine!? @ebnnfenc> unb feines ^erjeng ; mit it)rer

;^ilfe njurbe er fid) enbgüttig beffen bemufst, ba^ nicf)t allein

nur bie Sieügiofität, fonbern bie ^Migion, bie religiöfe Drgani-

fation, bie ß'irdje, notlücnbig ift.

3u ber 3beatifierung ber ^nteüigenj ftimmte Sulgafoio

mit 'äJJerefcfifonjöfi) unb Serbiajenj überein. @§ lüar bie§ bei

ilinen eine neue SIbart be^ ^JlcffianiSmu^. 2öa§ für bie @(aöo=

pf)ileu ba^j ^beai be§ ortf)oboj:en ^axm unb 3elbftt)errfc^et§

gemefen mar, ber, burd) bo'ä 33anb ber Siebe mit feinem SSolfe

üer!nüpft, an beffen @pi^e bie cf)riftlicf)e 9Bat)rf)eit in ber

2i?elt Derbreiten follte, — ioo§ für ^erjen unb feine 9?adj=

folger ha§ ruffifdie 3So(f toar, mit feinem Seruf, ber 2Be(t

neue ^otmen ber gefeüfd)aftUd)en Drganifation ju geben, —
ba^ lüar für Sulgafom, Serbiajem unb 5[Rerefd)fon)öft) bie

Suteüigenj, lueldje üon ber :2(ureo(e ber ?[Rartt)rtum§ im

Äampf um bie ^rei^eit umgeben mar. ©^ fd)ien i'^nen, ba%

nod) 3Sermir!(ic§iing ber politifdjen unb fo^ialen 93eftrebungen

ber Snteüigens, bie jeben Slugenbücf erfolgen follte, bie (Stunbc

religiöfer SBiebergeburt fd) lagen mü^te. „ßluei Stnien" —
fc^rieb Sulgafom — „bie bisher parallel liefen, o^ne jemals

jufammenjutreffen — bie ^irc^e unb bie Sntelligenj —
muffen fid) cnblid) in einem fünfte begegnen" . . . „Unb

bie Sntelligenj lüirb bann in bie Äirc^e ba§ {)ineintragen, bem

fie nid)t entfagen fann unb bem ju entfagen fie ni(^t imftanbc

ift: i§re Unruhe, bie dualen i^res ©eroiffenS, i^ren ^in=
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rei^enben 3beali§mug, i^re jovialen 'Sugenben, f^üe^Uc^ jenen

^rieb gum Seben unb gut SIrbeit für ha§ 9tei(f), ha§> nic^t

öon btefer SSelt ift, jenen %xkh, ber [tc^ bei i^r fo njunbcr=

bor mit ber Sorge um bie irbifc^e 2öa^r|eit, — ober — n?ir

wollen ^ier ben ©ebanfen be§ S^erfaffer^ naiver erflären —
um bie S5ertt)irfü(^ung be§ fogiaüftifdien 3bea(6 — oerbinbet."

^od) begreift S5u(gafon) aud) bie§ : 2)ie Snteüigeng Ijat

fidE) mit bem ÜJiöeau i^rer 2Sünfcf)e berart über bie fir^üc^cn

@pl§ären erhoben, fie öerac^tet infolgebeffen bie ^ircf)e berartig

unb ift in il^rem bi§ jum 2It^ei§mu§ ge^enben Sßorurteile

gegen biefelbe berart öerftocft, ha% um eine freunbfc^aftlic^e

S3erül^rung biefer beiben fogialen ^äfte gu ermbgli(i)en, bie

.^TC^e ben erften ©c^ritt tun follte, inbem fie fic^ jur Sc^ulb

befennt, ber Sntetligenj auf l^atbem SBege entgegen!ommt unb

fie im Kampfe gegen bie Ütegierung unterftü^t. „SJiögcn fid)

olfo hk S5ertreter ber ^rd)e ha^ überlegen, ob fie \)ci§

moraIif(^e 9ted)t §aben, fic^ ber frei^eitlid)en Semegung nic^t

angufc^IieBen unb eben baburc|, wenn oud) in geringem Tla^e,

nid^t baju beizutragen, um ba§ gefd^id^tlid)e (äi§, ha§ fic^

ätt)if(^en Sntetligeng unb Äird)e gebilbet ^at, ju burc^brec^en.

2)er 2Seg gum ^ergen ber Suteffigenj ift aber bie ^olitü,

benn in ber ^oütif ^aftet je^t if)r ^erg unb it)re 9?e(igion,

ein ^oütifd)e§ S8ünbni§ aber »äre bie (Einleitung ju einer

tieferen unb genaueren 3Serbinbung in ber ^ufunft" . . . unb

^ier — fügt ^rof. Sulgafott) tjinju — „betreten mir bie

©p^äre unferer l^eiügften Hoffnungen unb ^iftorifd)en 35or=

o^nungen" ...

SJlit ber ^Verbreitung biefer Sbee befaßte fid) bie

SO'lonatgfcl^rift „SSoprof^ giäni" (2)ie Probleme be^ 2eben§).

Sin ber @|)i|e ber 9teba!tion ftanb Sulgafom. Unter allen

anbercn ^^itf^i^ften ^^ S^lu^lanb unterfc^ieb fid^ biefe burd)

i^re quellenbe Sebengfraft unb burc^ i^re ^odjfliegenben,
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großen ^läne. 3Kan füf)Üe, bo^ au§ if)r her S(tem ber 3u-

!unft tt)ef)te, bafe in t|r bie Äeime ber 3ßiebergeburt 9iufe=

lonbö niebergelegt waren, „^otttifdje (Srtöfung, öfonomifc^e

SBiebergeburt, hilturellc 9?enaiffance unb religiöfe 3fteformation"

— ha^ waren bie öier ^oftulate beö ^rogramm^ 95utga!ott)ö.

Unb alle^ ha^ fd)ien leidjt ju fein unb na^e ju liegen!

„9?iemal§ dorf)er" — rief Sulgafow äug — „^aben wir in

9f{ufelanb einen fo weit flutenben fosialeu SBellenfd^lag ge=

fefjen" . . . „Sr^oben ^at ficf) ber 3Sinb, ber auf feinen

glügeln ben §au(f) ber ^-rei^eit trägt, alle§ in 3flu^lanb er=

ftar!t, um firf) in einen mädjtigen, ^eitbringenben Dr!an um»

äuwanbetn" . . .

2)ie Erwartungen §aben firf) niö)t erfüllt
;
jener Drfan,

ber üon 3tu§(anb alle Fäulnis !^erunterwe^en, ber 9flu^(anb§

Sltl^mofp^äre reinigen unb ber c§ ^ur 2(ufnaf)me ^o'^er Sbeate

öorbereiten foüte, brad) überhaupt nic^t aug. @o wußten

naturgemäß bie Hoffnungen fin!en unb bie SSenbung üon

weitreic^enben @cf)Wärmereien ^u realer aütägticf)er Slrbeit er=

folgen. 2)iefer SBenbung oerlie!^ ber ^ürft Eugen ^rube|foi

in feinen ©i^riften 2lu§bru(f. Sluc^ er ge:^örte ju ben 'SkiU

orbeitern „2)er ^^robteme be§ Seben§", bocf) unterfc^ieb er

[vi) üon feinen ©efä^rten baburc^, hai^ er öon bereu meffi=

anif(f)er Segeifterung für bie Sutefligenj frei war; er fal^

all§ubeutli(i) ein, ha^ bie Eingabe allein, ber <Sac^e be^

SSoIfeä ju bienen, unb foltte fie noi'^ fo uneigennü|ig unb

aufrichtig fein, wie bei ber ruffif^en Sutettigeng, nid^t bie

9f{eIigion erfe^en fann, haf^ fie aber anbererfeitä jum 9labi=

faligmuö fül^ren fönnte, ber fc^were ^ataftrop^en nad) fi(^

gu giel^en bro^te. Somit fonnte er unmöglid) bei ber 5or=

berung ftel^en bleiben, ha^ bie ^rc^e ber ^nteüigeng auf

l^albem SSege entgegenfommen unb fid) blinblingg beren 93e=

ftrebungen anf^Iießen foüte; tief em|)fanb er bie 93ebeutung
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ber 3fleItgtoit qI^ jener Äraft, bie bie fojialen ö^egenfäle mit

einonber ausfb^nt, unb be§()a(b betonte er au^brüdRid^, ha'j^

bie ^rc^e auf bie ©efellfc^aft einmirfen muffe. „Sn unferer

f)eutigen 3ci^^"ttung" — f(i)rie6 er — „fönnte un§ nur bie

unfidjtbare ^aft ber Siebe üereinigeu unb unferen ftaatlic^en

unb fogiafen Organismus Dor einem enbgültigen 3^^foK be=

Kjafiren." 2)iefe Äraft ber Siebe lüoüte er in ber freien unb

Derjüngten Sirene fe^en, bie mit allen frf)ö^ferifc^en Säften

beö Staates im 93unbe fein foHe: „9Jlöge fie unferem Sßolfe

5U bem großen SSerfe ber Srfc^affung einer neuen (StaatS=

orbnung i^ren Segen erteilen, burc£)brungen öon bem ®runb=

fo| ber allgemeinen 33rüberlid)!eit in (5f)rifto, unb möge
fie ben magren S)emo!ratiSmuS öon jenem anti =

c^riftlic^en 2)emof ratiSmuS unterfd)eiben, für

ben ha5 3Solf ber ejö|e ift." S)iefe te|ten SSorte

ftellten i^n in einen fcl)arfen ®egenfa| gu ben rabüalen

Strömungen
; fie riefen Sntrüftung ^ert)or unb man oer-

böcljtigte i^n beS ^erifaliSmuS.

2)aS ibeale Programm ber Slrbeit nad^ gmei 9fticl)tungen

l^in: an ber intelligent unb an ber Äirdje, legte Xrube|foi

in einem offenen fcl)njungöollen Srief an Sulgafon» über ben

religiöfen ^ebanfen SBlabimir SolottjiemS nieber, ben ha^

nad) 2Siebergeburt ftrebenbe ^fJu^tanb ftcf) §um Sofungsroort

tt)äf)len foUte. 3)iefer ©ebonfe — bemieS er — mar ein

scandalum Judaeis, eine stultitia graecis. 2)arin beftanb

ber 3;ragiSmuS bes SebenS SoloroiemS, aber aud) barauS

fliegt für feine (Srben bie S5erpflicl)tung, bem Seifpiel beS

l^eiligen ^aulus ju folgen unb ba?» 2icl)t biefeS ©ebanfens

unter bie einen unb anberen, b. ^. unter bie ©riechen unb

Suben, 5u tragen, „©rieche" war für ^ürft ^rube^foi ber

Sefenner beS freien ÖJebanfenS, ber S5ere^rer ber SSiffenfc^aft,

!urä ber burcl)fd)nittlic^e „intelligente" ^ftuffe, bem bie 2öelt
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t>c^ ®tau6enö nur ein uunü^eg öpielseug ber ^fjantafic ju

fein fdjeint. 2Bac^ aber bie Suben bem lieil. ^^aiilu^ gegen^

über geiücfen luaren, "öa^ ift bem ©ebanfen Soloroieros gegen=

über bie offizielle p^arifäi)d)e Ort^obofie mit i^ren öermeint=

liefen 25ejrf)ii^ern, bie fie au'5 ber Üteügion öJottC'S in bie

^Religion ßäfnr«? umgemanbelt ^aben unb bie ßäfar ba§ geben,

mn^ ®ottef> ift. Sllfo an biefen heutigen „(Sriedien", ber

ha§ (i^riftentum üermorfen ijat unb tro^bem in feinen Sbeolen

unb STaten (Sl)rift 5U fein üerfte^t, muB man nad) ^rube^foi

mit ber ^acfel be^ d)riftücf)en ©ebanfen« herantreten unb

i^m bemeifen, bo^ „jener unbefannte ®ott", ber fic^ i§m in

bem fd)mer5l)aften ömpfinben ader Unfinnigfeiten ber Söeltr

in bem ©udjen nad) Sebeutung unb ^id beö £eben§, in bem

^effimi^mue be§ llnmute, fdjtieBtid) in bem ©lauben an ben

^ortfd)ritt, ber 3um allgemeinen ©lüde führen foU, offenbart,

eben ber (ebenbige @ott Solomien?» ift, unb ha^ nur in i^m

öüe 5e^nfud)t unb alle Hoffnungen be^ Ijeutigcn „©riechen"

SefrieDigung finben !önnen. @egen ben „Suben" be§ ^eiligen

^aulu!§ aber, b. t\. gegen bo'? offijielle 9?u§tanb, 'öa§> mit

bem 9?amen ß^rifti auf ben Sippen beffen !l)eiligen SBorte

auf bem (Gebiete ber %at Sügen ftraft, ift bie g-adel ber

c^riftlid)en ^olitif ju crljeben, bie ha^ Steftament ©olomiero» ift.

Unb ee^ unterliegt feinem ^^^if^^^ ^"B ^i^ ^"^""ft

9iuf5lanb-§ oon ber ^raft be§ Sic^teg abfängt, mit bem biefe

beiben Riefeln i§m inmitten ber JinfterniS be§ (jeutigen 2;age§

öoranleuditcn werben. Seiber gibt e§ nur loenige, bie fie tragen

— unb biefe loenigen finb biefetben, bie im erften Stugenblicf

ber freiljeitlidien 33ett)egung fic^ öon bem STraum einer na^en

gciftigcn 2öiebergeburt 9tu^lanb5 Ratten l^inrei^en taffen, bie

banf bem 93ünbni!§ ber umgeftalteten ^irc^e mit ber um=

geftalteteu 3ntettigen5 erfolgen foltte. ©ner Don benen, in

bei-en .pänben bie 5'«del ht§ c^riftlic^en @ebanfen§ mit befonbers
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t)e(Ier flamme emporflacferte, ift ber jd)on genannte Wlm)d)-

!ott)§ft), ber tieffinnige Schöpfer ber 2ri(ogie „S^riftuö

unb ber 2{nti(i)rift". ©ein S^erbienft ift, ba§ er in mit

genialer ^aft ber Intuition gegeirfineten Silbern bas innere

SBefen jener ^^itofop^ie, ber bie ruffifd^e Sntelügenä Imlbigt,

nämlid) beä ^ofttiöi^mu^, aufjupllcn ttju^te; er üerftanb es

barjulegen, ta'^ ber ^ofitiöi§mu§ jene ©renge ber gegenwärtigen

^iltur bilbet, üon ber ab ber ©ebanfe bereite in bie ^iuft

retigiö§=pfjiIofop^ifd)er S^egotion unb moraIifd)er (Sntartimg

fjerabftür^t. ^ie SKenf^I^eit o^ne ©Ott — bie 9Jienfd)^eit

gegen ©Ott — bie SO^enfc^f)eit ift ®ott — ber SRenfc^ ift

(Sott — ic^ bin ©ott — „ha^ ift — vuft er — bie 9ieif)e

ber Stufen, welche bie ber ruffifdjen Suteltigenj noc^ unftare

metapt)t)ftfd)e Seiter bilben, bie unfelitbar üon ber 9ie(igion

ber 9JJenf(f)^eit gur Sf^eligion be§ oergöttlid^ten SO?enfc^en

fü^rt." 2)iefer tjerroegcne (Sgotf)ei§mu§ aber ift ntd^t ba^^

Kjofür er fic^ f)ält unb al§ \va§ er bem «Steine nac^ auftritt:

er er^ö^t nid)t, fonbern er oernic^tet bie ^erfon bes 9}lenf(^en.

25er au§ bem ^ofttioismu^ ftc^ ergebenben Se^au)3tung: e§

gibt feinen ®ott, alfo ift ©Ott nichts — fteüt 9[Rerefcf)!oiü5f9

a(§ unoermeibüd)c örgängung folgenbe 9teif)e logifctjer Äonfe=

quenjen gegenüber: t§ gibt nur ben 5tRenfc^en — ber SJienfc^

ift alleg — ber 3Jienfc^ ift ©Ott — unb, ha ©ott nidjt^ ift,

fo ift auc^ ber SD^enfcf) nic^t§.

2)ie 2luöbrü(i)e bes mobernen ©got^ei^muö Saugen nicf)t

üon SKac^t, fonbern üon ©d^toäd^e; ha^ ift ha^ Srrereben

eine§ Strunfenen, ber in ben ^ot ftürgt unb firf) einbilbet, ha^

er gen |)immel fliegt. S5on ebler Gntrüftung begeiftert, erttjies

SD'Jerefc^foms!^ in ber Slnal^fe ber 2Ber!e ©orf^S, wie ber

^^oumel egot|eiftifrf)en, burd) bie üermeintlid)e Tlad)t be§

3Renf(f|en ^erüorgerufenen 9taufd)e§ fid) ungertrennüd^ mit

bem SfJitjili^muö geban!entofer SSergweiflung üerflid)t, wie bie
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^^mnen gu ß()rcn bes^ 3Jtenid}en, öer aüesi ift unb in bem

afleö ift, in ben ^^^i^n^us öon (Srinägnngen übergeben, ba§

bod) bicfe '^^Pfeubogbttcr jufammengcnommen, ober onber^S

gefagt, bie ?0?enfc^^eit, ein „^aufe öon SBürmeru", ha^ „bie

SD'Jenfc^en SBanjen feien, bie auf ber ßrbe ooüftänbig entbef)vli^

ftnb; atteö für fie unb fie roofür? SSomit roollen fie ii)x

8ein rechtfertigen?" . . . „3cf) bin ein Siie^ — fagt einer

oon ben SarfüBern ©orfgö — unb baö SßerouBtfein, bnfj id)

ein 3Sie^ bin, befc^ioert mic^ nic^t; id) lebe in ootlfommener

|)armonie." Stifo — folgerte barau§ SOfierefc^foio^f^ — ift

ber 5IRenfd) @ott unb ift ber 9[J?enfd) SSieü); „ober bie öer=

gotterte 9J?enf(^^eit ift oergötterte SSie^eit." 5!cin SSunber

nlfo, ba% „ha^ rul^ige, lüiffenfc^afttic^-pofitiöe: „mir njiffen

nid)t5" fid) in ein njütenbes, mt)ftifc^e§: „loir ro ollen

nic^tiS, mir m ollen has^ 9?ic^t§" oermanbelt." Unb

biefe Äoniequenjen beä ^ofitioi^muö traten mit öoüer Äraft

in ber fd)bpferif(^en Sirffamfeit (Sor!t)§ unb 3^f(^ec^on)5 an

ben ^ag. „Sic rooltten bereifen — ruft 9JZerefd)fott)5ft) au§

— ha^ ber aJienfc^ oljne (Sott ©Ott ift; fie ^abcw aber

bemiefen, ba^ er ein Stier, ja fdjlimmer ale ein ^ier — ha^

er ein SSiel) — ja fd)limmer al§ ein SSie§ — baB er eine

2cic^c, jo fd^limmer benn eine 2eic^e — ha^ er ein 9?ic^te ift!"

S)er ^ofttioi§mu§ in (Suropa ift eine fc^recflid)e @r=

fc^einung, bo fie ben %a\l öon ben §öf)en be^ d)riftlic^en

Snbioibuaüemue unb ha^ 2)af)infc^U)inben ber Snbiöibualität

fei e§ im ?fif)ili§mu5 törichter Selbftüergötterung ober umge=

fe^rt im fogialiftifc^en ^hmi beä arbeitfamen 2lmeifenf)aufen§

bejeic^net, in bem \)a§ menfd)li(^e 3nbiöibuum jum gebanfen=

lofen 9tab einer großen SJlafc^ine tjerabfinft. 2lber bort, tt)o

ber ^^ofitiöi^mus, ftatt eine (£rfd)einung be5 (srmattens unb

Straud)eln§ auf ber müf)eoolIen SSanberung nad) bem f)ot)en

®ipfel d)rift(id)er 3beale ju fein, fid) au5 ben (Eigenheiten ber
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9?affe ergeben ^at unb ber (e|te Stusbrucf ber geiftigen ßnt=

tt)icE(ung ift — bort, unb befonberS in bem gelben Often,

fteüt er eine ntäcf)tige unb wohltätige ^raft öor. OrigineU

ift bie Stnfc^auung äJierefc^fottJSf^g über bie fogenannte

„gelbe ©efa^r".

2)ie gelben ÜJienfcfjen jtnb nad) Wlm)d)tom^t\) if)ra-

geiftigen 5(nlage nad) ^ofitiöiften bi§ in§ innerfte 90'iarf;

„alleö ift bort einfach unb alles flac^." S)ie (Srbe ift iljnen

alle§, barüber ^inau§ fel)en fie nid)t§. ßum §imntel blirfen

fte nidl)t empor, ©egenftanb il)rer religibfen SSerel)rung finb

i'fire SSorfa^ren ober ta^ golbene ßeitolter ber SSergangen^eit;

für bie pofitiüen Europäer finb e§ bie 9k^!ommen, ober ha^'

golbene Zeitalter, ha§: !ommen tt)trb. Stber inbem fie bie SSor=

fat)ren t)eret)ren, finb fie fic^ felber treu, tt)äl)renb (Suropa,

inbem e§ an ©teile be§ tebenbigen öJotte^ ben 3{meifen^aufen

ber 3u!unft fe^t, ber 2öal}rl)eit oergifet, bie i{)m ef)riftu§ ge>

bracht l)at, b. ^. baö au§ feinem @ebäcl)tni§ öerbrängt, töos

für (Suropa ba^ (Sljrilma ber §errlicl)!eit roax. „3Ber alfo

feiner ^l)ilofop^ie treu ift, ber ift !onfequent; mer fonfequent

ift, ber ift — ftar! ; mer ftarf ift, ber fiegt." Seömegen and}

ift Ülu^lanb öon ^apan befiegt morben. „©o lange Europa

ben fcl)lecl)ten cf)inefifdl)en 5^anonen feine befferen gegenüber^

geftellt t)atte, fo lange blieb es ©ieger unb bilbete fic^ ein,

ia^ fein ©ieg gleic^bebeutenb wäre mit bem Sj;riumpl) ber

Ä^iltur über bie 93arbarei." 211§ aber bei ben Saponern fid)

ebenfogute Kanonen gefunben Ratten, ha überzeugte man fic^,

„ha^ ha^ oom ^ofitioi^mu§ burc^tränfte (Europa aufeer feinen

5lanonen nic^t§ befa^, momit es feine (£rl)abentjeit ^ätte er=

weifen fönnen." (S§ Ijat aufgehört, feine iieben^fäfte auä bem

(S^riftentum ju sieben. Unb barin ftedt „Sie gelbe ®efa^r"

:

„nic^t in ben äußeren SSerljältniffen, fonbern in un§ felbft,

nid)t barin, ha^ S^ina (Suropa bebro^t, ha^ e§ ju (Suropa
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lüirb, fonbern barin, ha^ ba^ d)riftlid)e (guropa [ic^ in ha^

pofitiöe ß()inn nmnjanbelt, ba^ c§ djineftfrf) wirb, inbem e§

bcm '^^oj'itiöi^mn? nnb allem, wa§ bamit 5Uiammeni)ängt,

ba§ ©üangelinm aufopfert. Um alfo einen nof)e Deöorftetjenben

(SinfoII bcr SOcongolen abme^ren gu !bnnen, follte firf) in

(Suropa ein fo(rf)er Umfrfimung ooKäic^cn, ber bic fjeutigen

p^ilofop{)ifd)en ©runblagen feiner Kultur öon ©runb au§

umftürjen unb bic SO^bgtidjfeit bieten ioürbe, „ben Kanonen

bc§ pofitioen Dftenci nid)t nur bie Kanonen be§ pofitioen

2ScftenC\ fonbern etwa^ met)r Üteales, met)r aöat)rf)afte§

gegenüberjuftcHen."

3nbcffen bitbet bie Quelle ber reootutionären S3ett)egung,

burd) bie ha's tjeutige 9?u§Ianb oerjüngt ttjerben foU, ber anti=

t()eiftifcf)e ^ofttiöi§mu§ ^ergenö unb 93afunin§. 93ebeutet

bieg nid)t ebenfooiel, ai§ ha'^i biefe S3ett)egung eben baburd)

5ur Unfrudjtbarfeit oerurteilt tt)irb? Um alfo bie Streiter

be§ jungen 9lu§lanb§ auf ein anbere^S ^elb I)in5utenfen unb

fie äu jmingen, fic^ einen tieferen STnl^attspunft p fud)en,

fd)Icubertc ifjuen 9!JJerefc^fott)!?!t) bie für einen 9?abifalen em=

pfinblid)fte ^ränfung entgegen, inbem er bo§ oon it)nen unter=

nommcnc Söerf mit bem itjrer Slnftdjt nad) fd)impf(id)ften

9tamen ber Sourgeoifie begeidjnete ober beffer belaftete

:

„^er 5[)?enfd}, ber ©Ott unb ber abfohlten göttüdjen ^erfon

entfagt, entfagt ^ugteid) feiner eigenen menfd)(td)en ^erfon;

inbem er 5ugunften jeneg 2infengeric^te§, tok eö bie mäßige

Sättigung bc^o äufünftigen fo^ialiftifd^en Stmeifen^oufenö ift,

feinem junger nad) ®ott unb ber göttlichen ©rftgeburt ent=

fagt, oerftnft er baburd) in ber abfoluten SBurgeoifie" . . .

^ie 93oürgcoifte aber, menn fie if)r ^id erreicht unb jur

§errfd)aft gelangt, mirb 5ur Canaille, inbem fie bie ^oefie

überfinnlidjen ^^lugeS in ber flod)en ^rofa materieller 95e=

gierben ertränft.
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„2)a§ G^riftentum ift öerfommen" — jc^rieb einft

^erjen — „unb öerfommen ift aud^" — fügte er !£)inäu —
„bie Siebolution". SSarum — fragt 5[Rerefc^!oto§!t) — tüoUte

^erjen biefe beiben ^atfürf)en nicf)t miteinanber in SSerbinbung

bringen? 2öarum ttjoüte er nic^t begreifen, \>a^ man alle

Gräfte Ijätte anf;)annen muffen, nm biefe beiben Äultur=

elemcnte, bie Dieligion nnb ben fojiaten ^rang, „t)on ber

gemeinf(^aftü(f)cn pofitiöen Sanbban!", auf ber fic fterfen ge=

blieben waren, ^erabäufto^en unb fie in i^r gemeinfc^afttid^e^

djriftlic^ei ^ii^^'^^if^^* äurürfjuleiten?

2{nber§ natür(id) leuchtet bie "^add be§ c^riftlid^en

®eban!en§ in ber öanb be§ ^rofeffors 53uIga!on), be§ ^^i(o=

fopl^en unb oogiotogen. ©ie fladert nid)t in taunifc^en

glommen, bie öon Qdt ju ^ät mit ungeahntem unb

p§antaftifrf)em ölanje bie bem Sluge unjugängKclien (Gebiete

ert)el(en, fonbern lüirft ein glei(i)mä^ige§, ru^ige^ unb jener

geftung unb jenem Slrfenat ber 9ieöolution pgefe^rteä Sic^t,

tt)ie e§ bie SO^aryifclie Set)re ift, mitfamt i^rer SUJutter, ber

f5'euerbac^fcf)en ^^itofop^ie. Seine @eban!en über 3)Jarj unb

ben 5[Rarri'?mu5 §aben eine boppelte Sebeutung, ha fie

ha§ 9?efultat langer innerer kämpfe finb, bie in i^m geroü^lt

l^atten, beüor er fid) bem ßinfluB be§ ^rotoplaften be§ l^eutigen

(So§iali^mu5i ju entreißen öermocljte. S)iefe @ebon!en legte

er unlängft in feiner Otubie unter bem 2itel „Äarl SRary

clU religibfer Zt)pu^" (1906) nieber. 5Son ber 2atfad)e

au§gel)enb, baf5 bie 9^eligion im ßeben fo ber Subiöibuen aU
üucf) ber Stationen bie lenfenbe Äraft ift, marf er bie g^^age

auf, U)eld)e 9ieligion eigentlich 9Jkrj befannte, b. l). roa§ für

if)n bo§ Slbfolute tüax, ha§ er über ftd^ unb l)ö^er al§ fid^

ftellte. Unb Sulgafom gelangte ju bem Sc^lu^, ha'^ SRarj

niemanben ^b^er geftellt ^at benn fic^ felbft, bo^ er ®ott

fic^ felbft gcgenüberftellte, ha^ in bem SBefen feiner 2Belt= unb



— 415 —

iiebcn^anfi^auung ber friegerifdje Sltl^eismuö i^^mthad^^ l^aftete

uiib ha]^ bicfcr friegerifc^e 3(tf)ei'§mu§ ber Sebem^nerö, ber

Anfang unb ha^ (Snbe be^ Soälali^nui!? in beffen gegenroärtiger

S[Rnrjifcf)er ©eftalt ift.

^nrj ronr nnc^ ber treffenben 2)efinition 93u(gafott)5

eine 9?atur öon biftatorifc^cm ^tl^pu^, bie Gigentüntlicf)feit

joCc^er SfJatnren aber ift bie D^tc^tac^tung ber men)c^licf)en

^erjon unb i^rcr 93ebürfniffe, SBünfc^e, Seftrebungen unb oüer

in if)r ttjüf)lenben ^-ragen unb ^^oeifet, jener befonber^, bie

in ber Üieligion if)ren Slu^bruc! finben. 3!)enn bie religiöfe

grage ift „bie ^^^^age nad) bem SSert meinet Seben^, meiner

^erfon, meiner Sei ben, fie ift bie ^yrage nacf) bem 3^er^ä(tni§

ber inbiöibuellen menfd)lic^en Seele ju (Sott, nad) i^rer inbi=

oibuellen, nic^t aber rein fojiologifcfien Grtöfung." SDeSmegen

mar aud) fein Sltl^ei^mufo „fo rut)ig, fo nicf)ttragifd), fo boftrinär."

SfJJary fc^uf fein fojiatiftifdje» (5taat§ibea( of)ne anjunetimen,

ha^ ber 9)Jenfcf) ha^^ 9tec^t £)ätte, ein anbereö, t)ö|ere§ @[ücE

5u öertangen aU ha^, weldjeä if)m jener (Staat fid)em foüte.

Unb bod^ l^at er unbebingt einfelEjen muffen, haf} burd) materietlen

2öo^Iftanb bie Hoffnung auf ben §imme( nic^t erfe^t mirb. 5tuf

biefem §intergrunbe entmidelte fid) in if)m ber öa^ gegen

bie 9ietigion, bie feinem Sbeat ^inbernb entgegenftanb; bie

9f{eligion ift ein Dpium, eine 3tIufion, ein iIIuforifd)e§ ©lud,

bo§ oernid)tet merben mii^, foU bo^ wa^re @(üd üerrt)irftid)t

merben. S9utga!ott) jitiert bie 9JZarjnfd§en SSorte, nac^ benen

bie Sefeitigung religiöfer 2;äufd)ungen t)or allem öon ber

Sefeitigung berjenigen Orbnung ber 3)inge abt)ängig ift, ber

foldje Stäufdjungen nottoenbig finb. SOtit anberen SSorten:

ber ©oäiali^mus mirb nid)t mef)r jum ßiel, fonbem 5um

SO^ittel, jum SBerfgeug be§ !ämpfenben 2lt^ei§mu!§, b. !£). ber

3fieIigion be^ 9)Jenfc^=©otteö in ber ©eftatt beö Proletarier^

alä berjenigen, ber am meiften jurüdgefefet ift unb ber am
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meiften eine S^etbefferung ber materiellen Seben^bebinguugcn

nijtig f)Qt.

©in Ijbdjft c^arQ!teriftifcf)e§ S9e!enntni§ in bem 9)iunbe

eineg SO^onne^, ber SJiaryift gett)efen war imb nicljt aufgebort

f)at, Sojialift ju fein, ^er ©ojiali^mug — argumentiert

93uIgafon) — »erlangt 2Saf)r!^eit, ®ered^tig!eit unb Siebe in

ben jovialen SSer!^ä(tniffen; feine Slufgoben finb flar, aber bic

fonfreten ^^ormen ber fo^ioliftifdien SBeiüegung !önnen fic^ in

§inftd)t auf ©eiftesgeijatt unb fittli(i)en Söert fe^r ftar! öon

einanber unterf(f)eiben; bie Bewegung fann öon einem ertjobenen

religiöfen (S*nt{)uftaämu§ geleitet werben, fie fann aber ebenfogut

and) ben (Sinflüfterungen be§ ge^äfftgen 0affenneibe5, be§

(Sgoi§mu§, erliegen. 2)ie (gntrüftung gegen ba^ 5ööfe ift ein

ert)abene6, l)eilige§, unentbe^rlicl)e§ ®efül)t; fein lebenber 9)Jenfc^

fann e§ miffen. 2)ocl) e^nfticrt eine jarte, faft ungreifbare,

aber fef)r reale ©renglinie, über bie l)inau§ biefe§ l)eilige ö^efül)l

fiel) in ein (Sttt)a§ öerroanbelt, iüa§ gur ipeiligfeit einen t)oll=

ftänbigen ©egenfa^ bilbet. Unb biefe ©renjlinie t)atte SJiarp

ote Seigrer beö ftreitenben 2lt^ei§mu§ überfcl)ritten. Seine

ganje Seigre unb alle§, Jra§ aug it)r gefloffen: ber l)iftorifc^e

gjiaterialigmuö, bie Stufforberuug jum ^laffen^a^, ha^ ^er=

werfen aller au^erljalb ber ©renken beä SntereffeS ber gurücf^

gefegten @cl)irf)ten Derpflic^tenben fittlic^en 9?ormen — alle»

ha§ l)at ben ©oäiali^mug ^erabgewürbigt; ou§gelöfd)t würben

in if)m feine ibealen (Elemente; bie STöne altgemein menfc^tic^er

Siebe würben burcl) ben ^on be§ §affe§ erfe|t. Wlan barf

alfo ben 5[)Jarji§mu§ nicf)t mit ber 3öal)rl)eit be^ ©oäiali^mu'^

in ein§ t)erflecl)ten. 2)enn wenn 3Jlary fogar nic^t ejiftiert

f)ätte, fo l)ätten bie gefd)irf)tlicf)en Sebingungen bod) untrüg=

lief) Slrbeiterbünbe unb Slrbeiterparteien in fo^ialbemofratifdiem

©elfte gefd)affen. Wtaxi t^ai baju beigetragen, ben @oäiali<o=
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ntuei öon jenen ^o{)en SBo^nen, auf benen er l^ätte f^reiten

foHen, fjerabäuftofeen.

©eine 2tbt)anblung über SD^Jorj frf)lo§ Sulgoforo mit

folgenben SSorten : „3cf) ^obe e§ für bie ^fli(^t meinet @e=

miffenö gegolten, an biefer ©teüe ha^ au^jufprecfien, waä ic^

in 2JJary, beffen getftige§ Slntli^ ic^ jahrelang intenfiö beob=

achtet, bemerh i}ahc — unb njaö öiete anbere nic^t fef)en —
unb bieje [ittli^e SSerpftic^tung t)aht irf) erfüllt o^ne 9lü(ift^t

barauf, rt)ie bie§ t)on benen allen aufgenommen werben mirb,

bie eben mit biefer bun!len Äe^rfeite be§ 3Rarji§mu§ in engfter

?3erbinbung ftefjen."

2)0(^ ^at S3uIgafom bie foäioliftifc^en Sbeale nid^t auf=

gegeben. „2)ie Offenbarung" — fc^reibt er in einer feiner

legten 5lb^onbIungen — „gibt öollftönbig beftimmte Seit=

normen ber fo5ia(en Drganifotion." S)ie erfte 9?orm ift ha^

®ebot ber 5trbeit je nad) Äraft unb ^^ä^igfeit. 2)iefeg ®ebot,

t)a§ jeglichen SIKüfeiggang in ber ®efellfrf)aft auSfc^Iie^t, §ie|t

ha§ ©treben nac^ fi(f|, bie Sflenteinfiinfte in So^neinfünfte

umjumanbetn. 2>ie jmeite 92orm beftef)t in ber ^ftirfjt, bie

(Stf)ma(f)en unb 35ebrängten, b. f). jene <Bd)id)kn ju befc^ü|en,

welche bie ^ioilifation niebergebrücEt ^at — barauö aber

ge!^t bie 9?otmenbigfeit f)er0or, olle ^äfte auf bie ©rfc^affung

einer folc^en fojialen Drbnung ju ricf)ten, bie ben Unterfd^ieb

ämifcf)en reid) unb arm auft)eben mürbe; „eine folc^e Drb=

nung nennen mir eine fogialiftif^e." SSer fic^ aber auf ben

©tanbpunft be§ S^riftentum^ geftellt f)at, für ben ift nicf)t

bie SSermirfti(f)ung fojiatiftifd^er SSeftrebungen bie §auptfac^e,

fonbern eine berartige Umgeftaltung be§ menfd)lic£)en SBiUenS,

halß fic^ au§ if)m bie fojiatiftifdje ©efeüfc^aft^orbnung al§

unoermeiblic^e ^^otge ergeben mü^te. 2tl§ SRufter follte ^ier

\)a§ SSer^ättniä be§ 6f)riftentum§ §um ©flaoentum bienen,

ba§, obmof)! e§ eine ©cf)mac^ ber alten 2BeU mar, borf) bie

27
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ö!onomif(^e @runblage ber altertümlichen ^uttur btlbete. 5)ie

erften Seigrer be§ c^riftlic^en ©loubenS begriffen fe^r rooi)t,

bo^ bie fofortige S3efeitigung biefer ©c^mad^ unmöglich wäre.

„S^r ^ned^te, feib ge{)orfam euren Ieibli(i)en Ferren" —
fdjreibt ber l§ei(. ^autug an bie (Spl^efer (VI, 5). SIber in=

bem er ©e^orfom empfahl, öerfünbigte er äugleid) : „SSer

ein ^ed^t berufen ift in bem §errn, ift ein befreiter be§

§errn" (I. ^or. VII, 22), unb ferner, „ttjie öiel euer getauft

finb, bie l^aben ß^riftum angejogen. §ie ift fein Sube noc^

ßJriec^e, f)ie ift fein Änec^t noc^ ^^reier, f)ie ift fein

9)ionn no(^ Söeib : benn i^r feib aHjumal Siner in (S^rifto

Sefu" (®at. in, 27, 28).

Sie ®ef(flickte ^at if)re Steckte; fie öerlangt, ha^ man

fic§ ben Sebingungen ber 3^it unb be§ Drteö anpaßt; aUe

gett»attfamen «Sprünge au§ einer ©po(f)e in bie anbere bringen

«Stoben. SBill man alfo auf bem 2Bege ber Umgeftaltung ber

gegenmärtigen Drbnung nocf) ben ®runbfä|en be§ @oäiali§=

mu§ an ber S5erförperung ber ®ere(f)tigfeit auf bem ©ebiete

ber öfonomifd)en öerl^ältniffe arbeiten, fo mu^ man fic^ an

ben SBogen ber ©efd^i^te fpannen unb, fotoeit bie§ mögli(^

ift, benfetben SBeg mit SJJenfc^en oerfd^iebener Stnfc^auungen

gel)en; alle STrbeit aber mufe öon bem (Seifte S^rifti er-

füllt fein.

dla^ biefen empfinblic^en ©c^tägen, bie ber d^riftücfie

©ebanfe ben beiben ®ö|en ber ruffifc^en Suteüigenj : bem

2JJarfigmu§ unb bem ^ofitiöi^muS burrf) SSuIgafoto unb SD'lerefc^«

fom§ft) üerfe^t ^atte, blieb noc^ ha^ eine übrig: jur c^rift*

liefen ^olitif überzugeben.

©ine folc^e ^olitif f)ätte — nad) 93uIga!om, ujetdier

ber (Srrirf)tung eineö „SSunbes ber c^riftlicfien ^olitif" juftrebt,

— §mei 2(ufgaben ju erfüllen: einerfeit§ bie SSerc^riftli^ung
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be€ Soäiali^mug, ber im ^tarnen eine§ feinem 2öefen nnc^

d)riftUcf)en 3bealä fämpfenb, biefe^ 3beal auf ben S3oben

eine§ atfjeiftitdjen |)umQni^muö Oerpflanst — anbererfeit'o

bic ^errf)ri)"tü(i)ung ber ben vuffifc^en ©taat lenfenben Gräfte,

bic, (S^rifto äu^erlic^ {)ulbigenb, bie 2ef)re Sfjrifti für etmas

ausgeben, moä fid)t6arlic^ nic^tö anbere§ ift aU ber ^ultu^

be§ ©atanä. S)ie @tü|e biefer Gräfte ift bie ruffifc^e ^rd)e

— unb nad) biefer Seite ^in foHte öor altem bie

j^acfel ber djriftlidjen ^olitif getragen werben.

„@ö genügt, ha§ SBort ,®ott' au§äufpred)en" — fc^rieb un=

längft 9J?erefd)!om^ft) — „unb ha§ öielftimmige (Sc^o ber

Saf)rt)unberte unb SSöIfer ftirb mit bem SBorte ,Unterbrücfung'

antmorten." |)eute jebod) fpringt bie bittere 2Ba!^r^eit biefer

3ufammenfteIIung nirgenbö fo grell in bie 2(ugen, mie in

9?uBlanb. Ütufelanb ift, nad) ben 2Borten S3ulgafom§, gegen=

wärtig in sroei feinblidie Sager jerfatlen: ha<^ eine Sager

bilben bie fdinjarjen Sanben, benen bie Äirc^e i|ren «Segen

erteilt, ha§ anbere bilbet bie 9teöoIution, bie ben Slbfo(utiö=

mu§, mit biefem ä^gteid^ aber leiber aud) bie 3fte(igion oer=

tt)irft; inmitten beiber fuc^t bie ^eudjlerifc^e 3legierung atö

tertius gaudens auä biefem Sürgeräroift S5ortei( ju sieben.

2)ie Sfleform ber ^rd)e fbnnte nur con einem ^ird)en=

fonjil burc!^gefüt)rt »erben unb ber ©ebanfe, ha^ eine fotc^e

3SerfammIung jufammenberufen merben mü^te, mar in ber

ibcaliftifd)=religiöfen Strömung ber ruffifc^en ©efeüfc^aft ^um

Seitftcrn gemorben. SJlan träumte, ha^ ein ^rc^enfonjil ftc^

unerfd)ütterlic^ auf bie @runbfä|e be§ größten ruffifc^en

Äird)ente:^rer§, 2BI. SoIoiüiem§, ftü^en unb in Übereinftimmung

mit biefen @runbfä|en üerfünben mürbe, ha'^ ber 9JJonorc^,

al§ Sof)n bei- ^rd)e, feine S[Rod)t über fie \)ah^ ; mon t)offte

ferner, ha)^ bie ^ird)e ben ^riöilegien ber f)errfd)enben, in

9Sot)r^eit aber bem Staat fflaöifc^ untertänigen ^rd)e ent=

27*
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jagen toürbe ; man ^offte, bo^ fie ben ©runbfa^ ber Stoteranj

allen anbeten Söefenntniffen gegenüber (jeiligen unb bie 5(uf=

^ebung ber geiftlid)en ^^nfur verlangen würbe. S)iefe 5;räume

blieben öorläufig eben nur träume; e§ geigte [ict), bo^ bic

fort)d)rittlic^en 93eftrebungen unter ber ®ei[tlic£)!eit noc^

f{f)tt)äc§er waren, al§ man üermutet l^atte, unb ha% bie Sbee

einer ^irc^enreform für bie weitere Sntelligenä nur ein leerer

©c^aü war. 2)oc§ mü^te man an Ülu^tanb enbgüttig t)er=

5Weifeln, wenn ber @ame, ben bie tiefften unb ebelften Cfieifter

be§ SanbeS ausgeworfen, !eine grudfit tragen follte. ^en

^at!§oIi!en aber befrembet ber Umftanb, ha^ unter benen, bie

nac^ ber Söiebergeburt ber Ä'irc^e ftrebeu, niemanb annimmt,

ha'^ h([§ geplante ^on§it nur eine SSerfammtung öon S3ifc^öfen

fein werbe ; alle, bie ®eiftlicE)!eit mit inbegriffen, befinieren

bie§ ^irc^entouäil, in Übereinftimmung mit Xertullian, aU
repraesentatio totius nominis Christiani unb

öerlangen, ha'^ an il)r aurf) 95ertreter be§ nieberen Äleru§ unb

ber Saien teilnehmen follen. 2tlö ^ürft ©ugen Xrube^foi in

bie ©QuobaHommiffion berufen würbe, welcl)e bie ber gufünf^

tigen ^irc£)enöerfammlung jur Unterfucl)ung unb (Sntfc^eibung

öorjulegenben S^ragen bearbeiten foUte, l)ob er in feiner 2ln=

fprac^e l)eröor, ha^ ber ^ar bie (Stimme ber ganjen ^irdje

t)ernel)men folle unb ha^ gu biefem ^to^d bie 25orbereitungen

5um ^ongil üon unten, b. Ij. öon ben Pfarreien, be=

gönnen werben müßten; eine Ijö^ere ©tufe fönnten bann bei

99eteiligung rechtgläubiger Saien bie S)iö5efan5ufammenfünfte

bilben; bort Würbe fid^ aufflären, welcl)e unter ben ßaien

Würbig fein werben, in bem ^ird)en!on5il ©i^ unb (Stimme

gu erl^alten; babei folle eS allen freifteljen, fo mit bem Söort

at§ mit ber %zhtx atte 2lngelegenl)eiten, bie auf ^ircl)e unb

^rc^enüerfammlung SSegug l)ätten, ju prüfen unb gu unter=

fucl)en. Sn biefer weitgel)enben Sluffaffung ber Sbee ber
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^ircf)c unb ber Äirrf)enöer|ammtung, in biei'em Sluftuf ou

alle gläubigen Sb^nc ber 5^irc^e, ju 'Reifen unb 5U raten,

ftcrft jene§ belebenbe Clement beä Dften§, ha^ im gall einer

3?ereinborung ber ^irc^en jur SSerfung be§ ürc^lic^en Seben^

im 2öe[ten beitragen fönnte.

Slber ber am meiften d)arafteri[tifcf)e 3^9 ^^i^ reügibg=

reformntorifcfjen ©trömung in üiu^tanb ift ber, ha^ biefe

(Strömung eine mt)[tifd)c ^orm angenommen ^at. jDocf) ift

bie§ jene fonberbare 5(rt be§ SlR^ftiäi^mug, bie ftc^ in 2lugen=

blicfen, bo ha^ Seben ber S5öt!er an einem 3öenbe^un!t ftet)t,

offenbart, bie, ftatt fic^ in bie ©rgrünbung ber ©efjeimniffe

be§ 35er^ältniffe§ ber inbiöibueüen @eele §u (SJott ju oeT==

fenfcn, ©Ott in ber ©ammelfeele, im S8ot!, in ber gjlenfc^fieit

fud)t — unb ha§: tätige (gingreifen ber 5ßorfef)ung in bie

®efc^icf)te ermartet. ^urs, e§ ift bie» jener mefftanifcf)e SJ^^fti»

5i6mu§, ber in ber erften §älfte beä oergangenen 3a'^r^unbert§

mit fo mädjtigem %tuex ha§' ©emüt ber polnifc^en Siebter

unb 2)enfer cntjünbet ^atte. @tn)a§ gang 9?eue§ ift biefer

9)^9ftiäi§mu§ in Ütufelanb nicf)t. SBir ^aben gefe^en, ba^ er

fic^ bei ben ©laöop^ilen bemerfbar gemacht ^atte, ha fie öon

einer neuen, ^ö^eren flaoifcf)=ruffifc^en (5iefcf)i^t§epo(f)e träum=

ten. (Sben baoon träumte f^äter SBtabimir Solomien?, bod^

f)örte er unter bem @infhi§ bitterer ©rmägungen über bie (Snt=

artung beä ©taoopt)iIi§mu§ unb bie antic^riftticfie ^otitif ber

9^cgicrung auf, feinen golbencn ^roum üon bem jufünftigen

SiuBlanb weiteräufpinnen, unb befd)(o§ feine fd)öpferif(i)e 2iSirf=

famfeit mit einer büfteren SSifion ber (e|ten (Srbentage, ha

G^riftu§ üon bem Hntic^rift oerbrängt werben fott.

^ierin ahmten i^m mancEje feiner S^ZacfifoIger nod^, boc!^

roanbten fie i^re Singen nic^t ber büfteren ^errfc^aft be^

Slntic^rift§, fonbern bem, nja§ barauf folgen wirb, gu, b. ^.

bem auferftanbenen ß^riftuö, ber bie auferftanbene 3[JJenfd)^eit
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be^errfc^t. S)a§ ift eine neue S3{üte jener STräume öon einem

äufünftigen, glü(iüc^en SDffillenium, oon ber ©poc^e bei trö=

ftenben (Seiftet, bie auf bem Soben bei ßf)ri[tentum§ feit ben

erften Sa]^rf)unberten feine! 93efte{)en§ auftaud)ten. Unb biefer

9Keffiani§mul, ber bie f^olge jener großen inneren Srfc^ütte^

rung ift, bie Sflu^lanb gegenn)ärtig burc|äumaci)en §at, ift

gemiffemta^en eine weitere ^ortfe^ung bei poInifcf)en 50Jeffta=

nilmus, tt)elc()cr unter bem (Stnbrud bei entfe^üc^ften 3d)la=

gel, ber ein SSol! treffen !ann, unb auf bem §intergrunbe

bei Seiuu^tfeinl entftanben mar, ta^ ha§: ^immetfc^reienbe

Unrerfit, bal man ^oten angetan, eine tiefe gefd^id)tücf)e,

aügemeinmenfc^Iicfie Sebeutung fjatte. 216er bie polnifc^en

SReffianiften, bie öon ber (griöfung ber 5[Renf(i)f)eit burc^ ^olen

träumten, gogen !eine f(f)arfe ©renje ^mifcfien bem ©c^merj

ber ©egenmart unb bem jufünftigen golbenen ß^^totter, fo

ha^ el nic^t immer gemi^ war, mol fie — befonberl aber

Sielgfornlü unb ^afinlfi — unter jener glüc!ü(f|en 3w^""ft

öerftanben: ob nur ben weiteren Sauf ber ©efcfjic^te, eine

neue (Spoc^e berfetben, ober ob ein au^ertjalb ber ©efcfjic^te

liegenbel apo!aIt)ptifd)el ^arabiel. 2)er ruffifc^e ?[Reffianilmul

t)ingegen fd^ob feine Erwartung fe§r aulbrücEürf) über bie

®efd)i(i)te unb haS^ (Snbe tt§ folmifdien ^rojeffel ber

©rbe ^inaul unb infolge beffen trat bort bal ftrengmeffianifc^e

Clement bei ©laubenl on 9tuB(anb, bal bie 9Renfd)§eit in

bie Pforten bei neuen ^^^^atterl einführen follte, bebeutenb

f(i)mäd)er auf, all in ber potnifdien 3)id)tung unb ^^itofop^ie.

2tm ftärfften erfüllten bie apofattjptifc^en 2;räume bie

glül^enbe, bod) büftere ©nbilbunglfraft SJlerefc^fomlf^l. SIber

bem Snbe ber SSelt wirb nad) feiner Slnftc^t irgenbeine

glüdtic^e @pod)e üoraufge^jen, in ber „meber ein Äönig noc^

ein §o^epriefter fein wirb, benn alte werben Könige unb

^riefter fein, Äönig ber Könige unb §of)epriefter aber —
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toirb ©Ott felbft fein." Äurj, e§ wirb bieg eine 9lrt öon

t)ergötttirf)ter 2tnnrcf)ie fein, bie in ber 2)arfteüung SJierefc^»

toto^tr^^ ein poetifd) au^gefrfjmücfteg, ober fef)r oerfd)tt)ommene§

33itb jener eöangelifrfjen ©emeinbe ^u fein fi^eint, in bie Seo

Xolftoj bie 2öelt umroanbeln m5(f)te. Snbem S!JJeref(i)!ott)§!g

biefen ©ebanfen cntwicfelte, betrat er benfelben 93oben ber

2)reifaltigfeit in ©Ott, im S[Renf(^en unb in ber @efd)i(i)te,

auf ben fic^ in ^olen öor ferfjjig Sauren Sluguft SieS^fornsü,

ber ©cf)üler ^egel^, geftellt ^atte, b. ^. ha^ ber Urepoc^e

beg SSater§ bie bi§ auf ben fjeutigen STag bauernbe, boc^

bereite itjrem @nbe fi^ juneigenbe cf)riftlicf)e (Bpodjc be^

Oo'^neg gefolgt mar, unb bal^ bie ^Bereinigung jn^eier n)iber=

fpredjenber ©porfjen: ber 2;^efe unb Stntitl^efe in ber ©^ntfiefe

ber britten (£pod)e, am 2age be§ ^eiligen ©eifte§, fommen foll.

Unb biefer Xag nähere fid) mit fc^neüen (Schritten:

„2t(Ie§ — fo befd)lie^t 9JJeref(i)!on)§!t) feine S;räumereien —
toaö ic^ {)ier behaupte, ift !eine fd)njanfenbe 5Sermutung, feine

totlfiifine ^ropl^ejeiung, fonbern pofitiöfteg SSiffen, ha^ ftc^

auf bie pofttiöfte heutige (Srfal^rung ftü^t; barauö, waS war

unb ift, fc^He^e id^ barüber, \oa§> fein tt)irb."

SJiit gleid)er Seibenfcf)oft ber Übergeugung fud)te ^rof.

Sulgafott) oI§ ^oftutat ber SJernunft, alö logif^e§ Sdefultat

jeneö @Ootution§prinäip§, nac^ bem mir un§ bei tt)iffenfcf)aft=

lieber gorf(^ung rid)ten, feinen ©tauben an bie apofal^ptifd^e

„l^eilige ©tabt" ju begrünben. Sfiealer inbeffen al§ SDJerefi^»

!ott)§!9, lä^t er fid) in feinerlei ^Träume t)on ber §errf^aft

ber ^eiligen ouf (Srben ein; bie „'^eilige @tabt" fudjt er ni^t

inmitten ber jeittidien ßeben^bebingungen, fonbern im aber=

motigen kommen beö §eilanb§. 2)ie Söeltgefc^ic^te pflegen

mir at§ ftet§ öormärt^etlenben f^ortfd)ritt anjufe^en. SDie

^ortfc^rittäibee mürbe ju jenem @ö|en, bem bie SRenfc^^eit,

gottoergeffen, ^ulbigt. Sft aber — fragt Sulgafom — ber
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i^orfc^ritt aud^ bie Srtöfung? SBirb er oor Unglücf unb

%xavier, öor [tttlid^em ^aH unb [ittltd^er ©rniebrigung f(^ü|en ?

Sf^ein, nie, in feinem ^alle! 3!)enn ttjenn »ir un§ ba§ Silb

ber öernjirüid^ten ^ortjc^ritt^ibee in irgenbeiner guÜinftigen

öoIÜommenen @efeüf(^aft entwerfen, fo ^aben ttjir steiferen

Itod SD^löglic^feiten gu tt)äf)Ien. Sntmeber ttjerben unfere fftaö^-

fommen ein au^gebitbete^ fojialeä ©efül^I unb ein empftnb=

fantere^ ©ewiffen ^aben ai§ wir, in welchem ^aüe fie ber

©ebanfe §u STobe ^jeinigen wirb, ta'i^ i^r ®(üc£ auf Soften

ber ©c^mer§en, Dualen unb be§ 99Iute§ aller früheren

@efd)led)ter, bie in§ ®rab geftiegen, beöor fie bie Ufer be§

gelobten £anbe§ be^ ^ortfd^rittS erblicft Ratten, er!auft worben

— ein @eban!e, ber fie unauff)altfam öerfolgen unb it)nen

olle Slugenblide beö £eben§, ba^ l^unbertfad) unglücklicher unb

elenber fein wirb benn unfer Seben, oergiften wirb — ober

e§ werben, umgefe^rt, biefe ^ufunftsmenfc^en alle§ oergeffen

unb il)r gange^ ®lücE nur fiel) felbft pfdireiben, wa§ wieber

eine berort abftofeenbe ©emein^eit fein würbe, ha^ un§ gren§en=

lofer Slbfd^eu fd^on bei bem ©ebanfen an biefe bumm unb

gemein felbftsufriebenen, fatten unb überbie^ fetten (Sefctjöpfe

ergreift, bereu SSo^lftonb ha§ Sflefultat unfereä @d)wei^e§,

ber 2ol)n für unfere SJJü^en unb unfere Slufopferung fein wirb.

Unb oor bem 211p einer folc^en ^^^""ft, öor biefem

„^arabie§", in bem ber bem ©rfjweine ä^nti^e SJlenfcl) Äönig

fein unb fiel) ergoßen, in bem e§ aber für einen 9}lenfd^en

mit ©ewiffen unb ^erj, mit bem ^euer ibealcn ©eelenbrange^

feinen ^ta| geben wirb, fto^ S3ulgo!ow in bie Strme jener

einzigen £el)re, bie htm SO'lenfd)en, ber ^tx^ unb ©ewiffen

l^at, Sinberung bringt, bie jeben tröftet, in bem bie 33egierbe

gtül)t, in ben menfd^lid^en Sßerl)ältniffen ben STriumpl) ber

2Bal)rl)eit unb ber ©ered^tigfeit ju erleben, unb ber gegen

ha§ fo^iale 93öfe anfämpft. 2)iefe Se^re ift bie c^riftlic^e
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Sici)re oon Sf)riftu§, ber auferftanben ift, öon ß^riftuö, bent

Sieger über ha^ 93öfe unb ben Xob, ber nad) ben Xagen

großen 2)ru(feg tommen wirb „mit großer Äraft unb |)err(ic^feit

— unb benn mirb er feine ©ngel fenben: unb njirb berfammetn

feine 2luöernjä^lten öon ben öier SBinben, öon bem önbe ber

erben big sunt (Snbe ber ^immel/' (©ö. ©. 9!Karci XUI,

26, 27) — unb fie werben eingeben in ha^ ewige Seben.

„^ie Sel)re üon ber 2luferftef)ung S^rifti — fdjreibt Sutgafow

— unb ber barauö firf) ergebenben §ufünftigen attgemeinen

3(uferfte'^ung, bie ße{)re öon ber Stran^formation ber SBelt unb ber

^enjrf)en, öon einem neuen |)immel unb einer neuen (Srbe, bie Seigre

öon einem neuen Serufalem, „in bem !ein SSerbannete§ me^r

fein wirb" (Stpo!. XXII, 3) unb in bem „®ott wirb ob=

mifd^en alle tränen üon ben Singen : unb ber %oh wirb nid^t

mef)r fein, nocf) Seib, nod) ©efc^rei, nod) ©djmerjen wirb

met)r fein, benn bog erfte ift öergangen" (Slpof. XXI, 4) —
biefe Se^re ift bie einzige möglid^e 2lu§fluc!^t au§ ben tra-

gifdien 3öiberfprüd)en ber SBelt unb be§ SebenS, fie bietet

bie einjige mbglidje unb öernünftige X'^eorie be^^ort^

fd)ritt§. Sie Sluferfte^ung S^rifti, bie 3SI. ©olowiew at^

ba^ un§ öon ®ott gegebene 2)o!ument feiner eigenen ®bttlic^=

feit begeidinete, „ift" — nac^ Sulgafow — „bie 2tn!ünbigung

unb ha^ $ßerfprecE)en ber (Srl^altung aller SQSerte, öor atlent

aber be§ abfoluten 2Berte§ aüer menfd)Iic^en Snbiöibualitäten,

welrf)e bie «Senfe be§ 5£obe§ fo erbarmungslos niebermä^t,

boS SSerfprec^en ber Söieber^erfteHung atteS beffen, waS in

ber ^Itur unb (^efrf)icf)te wertöoU unb bouernb ift — fie

ift bie Sßerf(i)me(5ung ber !^iftorif(i)en SOtenfdi^eit mit ber

fd)öpferifcf)en (Sntwidlung beS göttlidjen ©ebonfenS im SBettatt".

„Sft aber ß^riftuä nic^t auferftanben" — fc^rieb ber

(3eil. ^auIuS an bie ^orint{)er (I. Äor. XV, 14) — fo ift

unfere ^rebigt öergeblid), fo ift aud| euer ©laube öergeblic^."
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2)iefe SBorte bilbeten ben "JTejt, nac^ bem 2S1. Solotyiem

feinen legten ©ebanfen entmidelt §atte; mit biefen SSorten

fc^(o^ aucf) Su(ga!ott) feine Slb^anblung „2)ie Stuferfte^ung

ßfirifti unb ba§ S3en3U§tfein ber ©egenttiart" : „SSenn 6f)riftuä

nic^t Quferftanben ift, fo ift unfer ®Iau6e oergeblid), öergeb=

lief) bie ®efcf)id)te unb Kultur, öergebli(^ ber gortfdjritt —
alle§ oergebüc^ unb finnlo§, aüeS — eine Seute be§ SEobes

unb ber 23ertt)efung".

„m\o ift e§riftu§ auferftanben !" —

2)er ^onftüt jroifcfien ber Kultur, bie ber ^teligion i^re

2(nerfennung öerfagt, unb ber Üteligion, bie iid) ber Äuttur

nicf)t gu affimilieren nocf) biefetbe ju be^errfc^en oerfte§t,

cf)ara!terifiert nirfjt nur ha§ f)eutige ütu^lanb, wie 9}?erefd)=

iomtt) urteilt, fonbem bie gange c^riftlic^e SJJenfc^^eit. deiner

ber S)en!er unferer 3^iten f)at ba§ fo tief empfunben, roie

O^ubolf (Sucfen. „^^Jur 5Iad)f)eit unb Serroorren^eit" —
fcfireibt er in feinem neueften 2öerfe „örunbtinien einer

neuen 2eben§anfrf)auung", Setpjig (35eit) 1907 —
!ann gttjifc^cn folc^en @egenfQ|en eine bequeme ^Vermittlung

fu^en, ha in 2Sa|r^eit bie f^ü^rung be!§ ©anjen f)ier ober

bort liegen mu^." 2)er Äampf nur um bie ©üter ber [ic^t=

baren 3öett bilbet ben ©runbton ber mobernen Kultur unb

ba{)er ttjirb biefe — nacf) ben treffenben SSorten Surfens —
3U einer großen Süge, ha fie öerfprid)t, „etwas S^eueres unb

§D^ereg au§ ber 5[Renfcf)|eit unb bem ?()lenfcf)en ju ma^eu":

— anbererfeitS aber l^at bie Sieligion infolge unauf§brtic!^er

9f{ef(ejion il)re ^rifcf)e unb Überjeugung^fraft öertoren; e§

fel^It i^r „bie ajiomatifdie ©ettjipeit, bie unerf(^ütter(id)e

ßuüerfic^t, bie ©etbfttjerftänbüdjfeit, au§ ber frühere ^^iten

lebten unb wirften" unb „toir muffen erfal^ren" — fügt SucEen

rid^tig unb tief bemerfenb ^^inju — „ha"^ geJüiffe ^inge in
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bem Slugcnbücf unfic^er, ja unmöglich luerben, wo fie fel6ft=

oerftönblicf) 511 fein aitft)ören." — Äurj, „cä loaltet ein 2Jli§=

derftänbnig 5tt)if(i)en ben Slufgaben bcr ßcit unb einer jentraten

^aft be» @eifte^Ieben§, bie itjnen geioac^jen ift unb au§ ben

5Köglic^feiten eine SSirflic^feit f(f)afft."

Unb biefe ^raft, bie au§ ben SJJöglic^feiten eine§ ^ö^eren

®eifte§lcbenö eine 2Sirflid)feit fc^afft, !ann nur 'iia^' (£f)riften=

tum fein, ha in if)m bie ft^einbar einanber tt)iberfprec^enben

Sbeole ber 2Be(tfhicf)t unb ber SSetterneuerung in ein f)ar=

monifi^e^ Q^anje jufammenfliefien unb „in i^m ficf) tieffte

(Smpfinbung mit feligfter Befreiung oereinigt;" — baburc^

eben gibt e§ bem 2eben „eine große SSeite unb bie unab=

läffige SSemegung eines Sudienö feiner felbft." 2)ocf) war —
behauptet (Sucfen — bie bisherige (Stimmung im Gfjriftentum

„ha§> @räeugni§ einer müben unb matten 3^^t", fie Ijatte

einen „übermiegenb paffiüen unb ncgatiöen S^aro!ter"; e§

^errfc^te in if)r „bie ^tic^tung, ben SJJenf^en mbgUd)ft ^erab=

jufe^en unb i^m bie |)ilfe mbglidjft o^ne fein ^utun äu=

fommen gu laffen"; man t)erga^ oft „über ber Grlöfung 00m

Söfen bie @rf)öf)ung gum ©uten". 2)ai)er finb eingreifenbe

SSanblungen in ber geiftigen Stimmung jener notrocnbig, bie

für ha^ cfiriftüc^e Sbeal fämpfen: in hk olten (Sefä^e muß
junger 2öein gegoffen merben.

S5crinnerlicf)ung ber 9?eligion unb S5ercf)riftlic^ung ber

Äultur burd) bie oerinnerüdjfte 3fleligion — fo fann man
nic^t nur ha§ SBefen ber SSeftrebung ©udeuö fonbern auc^

überhaupt jene 33emegung auf bem ö)ebiete beg religiöfen @e=

banfenä befinieren, bie fic^ mit immer größerer ^aft im

2öeften fo in ber fat!^olifc^en mie in ber proteftantifrfjen 2SeIt

offenbart, ^nn fragt e§ fid), ob aucf) 3tuBlanb imftanbe

fein wirb, auf biefem ©ebiet bo§ Slement neuer unb frifc^er

^aft einzuführen.
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Otärfe öerlei^t jeber Setoegung bte ^aft be§ (SIau6en§

if)rer 2lnfüf)ret. (Sinen fotd^en (Stauben be)'t|en hk, meiere id)

l^ier angeführt 'i)ahz. (£§ geugt baöon bie Setbenfc£)aft, mit ber

fie gerabe ha^ im S^riftentum erfaßt ^aben, ma§ bom @tanb=

^unft ber „pofitiöen" SBiffenfc^aft au§ am fc^iüierigften an-

june^men ift, nämlic^ ba§ 2)ogma ber Sluferfte^ung. Sie

l^aben begriffen, ba'^ in biefem ®ogma „bie ganje ,^aft, ber

ganje Sn^a(t, ha^ gange SBefen" be§ ß^riftentumä liegt unb

ha^ e§ bem ß^riftentum haä Äenngeidien ber (Srf)a6enf)eit im

SSergleidE) mit allen 9teIigionen ber SBelt aufbrüdEt. 2)enn au§

ber 5luferfte:f)ung S^rifti, bie ben 8ieg über ha§ S3öfe in

beffen mäd£)tigfter ©eftatt, benn in ber ©eftalt be§ Xobes,

bebeutet, ergibt fic^ bie 5[JJögIirf)feit, ha§> Söfe aug ber 2Belt

gu entfernen — unb 2eben§äiet mirb nid^t Sebensfluc^t, mie

ber 93ubb{)i§mu§ Ie|rt, nod) Stifimilierung an Oeränberlic^e

SebenSformen, mie bie§ au^ anberen ^Religionen folgt, fonbern

„ein (Sro^merben be§ Sebens", njie fid) (SucEen fo frfjön au^=

brücEt, inbem er bem alten Sbeal beg (£l)riftentumö ein neue§

©epräge öerleif)t.

Xro| altebem mu§ man fid) munbern, ba^ bie 9Ser=

treter biefer religiöfen Semegung in 9tuBlanb, bie ficf) für

bie Srben <3oIott)iem§ ausgeben, nid)t in feine ^u^ftapfen

treten. (£§ fet)(t if)nen jene ©ropergigfeit, ban! ber i^r

SO^eifter fic^ über bie engen ©d^ranJen nationaler SSorurteile

gur ibealen §ö^e ber allgemeinen ^rcl)e gu ergeben gemußt l^atte.

@ie ftreben nad) ber ©enefung ber ruffifc^en ^rd^e unb mollen

il)ren 28eg nid^t bi^ anä dnbt t)erfolgen; fie marfjen ben

testen Stritt nic^t, ben ©olotoiem mutig getan ^at, al§ ob

fie nidjt öerftänben, bafi bie ruffifc^e ^irc^e fidl) nid^t mieber=

gebären mirb, fo lange fie nid)t bie beengenben nationalen

<5dl)ranfen überf(^reitcn unb fid^ ber allgemeinen Äirc^e 5U=

ttjenben ttjirb. 2)ie 3Borte, mit benen einft ©olowiett) bie
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©Iaoopf)ilen öerbammt ^atte, fönnten auf feine ()eutigen ©d)üler

angemaubt werben : „(Sure gange Drt^obojic ift im ®runbe

genommen nicf)t§ anbere§ al§ eine nationale ^roteftation gegen

bie allgemeine ^errfdfjaft beg ^apfte^."

93emer!en§mert aber ift, ba^ biefe 9J?änner, bie 9fiu§=

lanbS 3ufunft oon einer Äirc^enreform abl^ängig machen,

auSgejeid^net bie (55efaf)r fe^en, mit ber S^lu^lanb oon einer neuen

f)eranäie{)enbcn ©emittcrmotfe bebro^t mirb. 3)iefe SSetterwolfe ift

ba^ <Bd)\§ma in ber ruffifd)en ^irdje. Smmer beutlid)er (äffen

firf) in i()r bie Umriffc jmeier Parteien: ber epi^topalen unb

ber pre§bt)terialen, er!ennen. (S^ I)anbelt fic^ barum, mer auf

ben Äirrf)en{on5iIien bie entfd)eibenbe ©timme l^aben foll, ob

nur bie 93ifcf)öfe, ober bie 93ifcf)öfe gemeinfdjaftlic^ mit ben

^rbbften. 2)er iöoben, auf bem fi(^ biefer Streit entmidelt ^at,

ift ber tiefe 2lntagoni§mu§ ämifdEjen ber meltlidien ©eiftUc^feit

unb ber Drben5igeiftlicf)feit. 2)ie beoorftef)enbe ^irrf)enöerfamm=

(ung fann narf) 2(nft(i)t be§ dürften ^rube|!oi eine QuelTe

neuer 95ermirrungen in Äir(f)e unb ©taat merben, ftatt einer

Erneuerung ber ^irc^e ben Slnfang ju geben. Slbtrünnigfeit

fann nirfjt nur unter bem meltlid)en ^leru§, fonbern and)

unter ben SSifc^öfen eintreten. 2Bcr aber mirb bann ber 3fticf)ter

fein über biefen inneren ßmift ber ruffifdjen £ird)e? 2)iefe

^rage fteUt man in 3ftu^tanb auf, inbem man fi^ ber bem

©taat unb ber ©efettfdjaft bro{)enben ®efa^r oollftänbig be=

mu^t ift, bie Stntmort barouf aber fetjlt . . .

Unb begmegen aud) fann bie fo f)errli(^ inä 2öer! ge=

fe|te religiöfe Semegung in S^u^tanb fpurloä Dorübergef)en.

Sa fd)timmer nod): e§ brol^t i^r SSerftad)ung unb (Srniebri=

gung ju eitler ©d)öngeifterei, wenn fie nidjt in jener 9tid)tung

meiterflie^en mirb, bie i^r ber größte, mit pro|)l)etifd)em ©eifte

begabte S)en!er ÜiuBlanb^ oorgefd^rieben l)ot — unb wenn

nic^t bie große Sbee ber Söelterneuerung burd^ bie StuSfö^nung
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ber ©egenfä^e ber beiben feinblic^en Söelten: be§ OftenS unb

be§ 3Beften§, au§ ben ©c^tiften ©olotoiett)^, in benen fte 6e=

graben liegt, in ha§ 2e6en, in ba§ ®ett)iffen berer ü6erge'£)en

rtjirb, lüetdjc bie SSiebergeburt Sfiujslanb^ auf eine retigi5[e

©runblage ftü^en njoHen. Unlängft erft fc^rieb einer ber ori=

gineüftcn ®eifter beä ^eitgenöffifc^en iRu^lanbS, SB. 9iobanott),

folgenbe SBorte: „SBenn bie 9^u|fen ie|t ober jemals in ha^

Soger ber ^latfiotifen übergeben follten, fo täten fie e§ nid^t

be^toegen nur, um [ic^ ju ergeben, p ge^ord)en unb oUe^ ju

bett)unbern, fonbern um — unbebingt ju fcf)affenl"

2)iefcn SBorten n)irb feiner jener Äat^olifen tt)iberf^re(^en,

bie bie ©egenroart bebenfen unb in bie ßufunft fc^auen. Sie

alle öerfolgen mit !Io|)fenbem ^ergen bie religiöfe öemegung

in 9?u^(anb, fie alle fe|en ein, todd) mäcf)tigen unb tt)b§Itätigen

©trom neuen Sebenä ber Dften in bie römifcEie ^ircf)e ein=

fül)ren würbe, gotgenbeg frfjrieb unlängft in biefer ^infic^t

ber gelehrte gorfrf)er be§ d)riftlic^en Dften§, ber itolienifc^e

SJlöncE) 51. ^atmieri: „3Sie immer and) ficf) bie B^i^u^ft ^^^

gegenwättigen Setoegung in ber ruffifrf)en ^irclje geftatten

tüirb, tt)ir follten ung freuen über bo§ (Srmad^en neuen Seben^

in il^rem ©cfio^e, über bie 35erfu(f)e, bie fie tut, um bie öer=

golbeten t^^ff^I" abjuftreifen, oon benen fie in ftarrer Setl)argie

gel^alten ujurbe. — Sltle 2lnftrengungen in ben ^rd)en be^

Dften§, um fid) bon meltlic^en ©inflüffen unb politifd)em

©eröili§mu§ ju befreien, finb eine unbemu^te, ber mo^ren

Sel)re ber römifc!§en ^ircl)e bargebrad^te §ulbigung, finb ein

©cl)ritt 5ur römifcl)en ^ircl)c l^in" — ein (Bdjxitt, ber üor

bem geiftigen Sluge unenblicl)e ^orijonte öffnet. „S)ie morgen^

länbif^e ^ird)e— fcl)reibt ber ^eröorragenbe fatl^olifd^e @ele!^rte

unb ©eiftlic^e 2)r. Sllbert (Sl)r^arb — ift unfere geiftige

SJZutter unb mir finb bie £inber i^rer ^errlic^ften Sugenbtage."

Sn biefen Sugeubtagen — um ben fdjönen Sluöbrutf @^r^arb§
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beizubehalten — begann bie c^ri[tti(i)e Ätrc^e ifjren ^riump^-

jug burrf) bie 2öc(t unb bie Saf)rfjunberte, if)rc ert)abenc unb

erfjcbcnbe Slrbeit im 2)ienfte ber erüjften SO^enfrfi^eit; — ex

Oriente lux — biefe§ SBort njurbe ha jur 2öirfUd)feit.

Unb biefe§ SBort fönnte abermals jur 2öirflicf)feit ttierben,

aber baju ift ätt)ifcf)en beiben SBelten — fagt ö[)r§arb —
„eine gegenteilige 2lnnä^erung unb 35erftänbigung, geftü^t

auf öorurteit^tofe, grünbUc^e unb ef)rlic£)e (ärfor)(i)ung unb

Sürbigung be§ geirf)icl)tli(i)en 2Berben§ unb ßeben§ beiber

^Ituren, unentbef)r(icf)." Su biefem ^alle jebod) [inb bie

ruffifcfjen 9?acf)folger @oIoti)iett)§ öer|3fli(i)tet, auf jener Srücfe

Sroifc^en Drient unb Dfjibent, tt)ie bie ^f)ilofopf)ie ©olottjieüjg

eine fotd)e ift, «Stellung 5U foffen, um ben beften Söhnen

be§ SBeftenS bie §anb ju reichen. 2InbernfaII§ Ujirb bie

ö)efd)i(^te über Siu^Ianb jur ^age^orbnung übergef)en. Sn
nic^t^ werben alle träume üon Der äJiiffton 9tu§(anb§ al§

bes 93inbeglieb6 groifc^en Orient unb Dfjibent öerftnfen —
ßuropa aber ft)irb 2tug' in Singe jener Kultur gegenüberftei)en,

bie bereite i^r ntaterieüeä Übergemid^t über ütu^Ionb betoiefen

f)at, — unb beren SSertreter aUe Gräfte anf|)annen, auf ha^

bie 28orte ex Oriente lux nic^t auf 9^u§(anb, fonbern auf

jenes Sanb, in bem bie ©onne aufgellt, angemanbt werben

fönnten.
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